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OT u^ miä) Befc^aftigte fn ber anregung^üoffen fctjfcn

<vv '^^ergangen^eit &te von fo oiclen erfe^nte Q}3iet>er«

ertoecfung^riebrf(^ be^CRotbart^ unb Drängte mic^ mit

»erftarftem (Stfcr gur ^efriebfgung eine^ bereite friifjcr oon

mir gehegten '2Dunf(^e^, Öcn faifertic^en gelben ^uvd) meinen

f(^xoaö)etx bic^terifi^en '^tcm von neuem für unfre <B(i)au=

bü\;)ne gu beleben. T)aß (Srgebni:^ Öer ©tubien, burc^ tU id)

mi<i) meinet ©toffe^ mächtig 3u mo^en fu(f)te, tegte id) in

ber poriiegenben "Arbeit nieber: entf)ä(t tiefe nun in i^ren

(Singein^eiten für ben ^'orfc^er toie für t)en mit bem 3u?eige

ber t)ier^er gehörigen £iterotur üertrautcn^efer nid)t^5"lcuc^,

fo bünfte t)it 3ufammenfügung unb Q3ertDenbung biefer

Cin^eln^eiten einigen meiner ^'reunbe iiod) intereiJant genug,

um tie "^^eröffenttidjung ber fleinen @rf)rift gu rechtfertigen,

^iergu entfc^lie^e id) mid) nun um fo el)cr, aiS biefe ^or«=

arbeit tit einsige Qlu^beute meiner ^emü^ungen um ben

betreffenben ©toff bleiben toirb, ba bur^ fie felbft id) 3um

aufgeben meinet bramatifc^en planet? permo^t toorben bin,

unb gtoar au^ ©rünben, tie bem aufmerffamen £efer nic^t

entgegen werben.

^aß UrPonfgtum

C^fyre Jperfunft auß Often ift ben europaifc^en Golfern hiß

C^ in t)ie fernften 2citm im ©ebäc^tni^ geblieben: in ber

(Sage, toenn aud) nod) fo entftellt, betoa^rte fic^ tiicfeß %n=

benfcn. "öie bei ben oerfc^iebenen '53ölPern beftef)enbe fönig*

Ud)e ©etualt, taß '23erbleiben berfelben bei einem bcftimmten

&e\d){ed)te, t)ie Zveue, mit ber felbft bei tiefster (Entartung

biefe^ ©efd)led)te^ tie föniglidje ©etpalt boc^ einßig nur i^m
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gucrfannf ourbe, — muffen fm ^crou^tfcfn ber '^oifct efne

tiefe ^egrünbung Ijabcn: fie beruhte auf Öer (Erinnerung

an bfe aftotifc^e Urfieimat, an bie (Snffte^ung Öer Golfer»

ftamme auß ber ^amth'e unb an tk ^ad)t be^ ^anpUS
ber^amfUe, be^ ;,t)on ben ©Ottern entfproffenen* ©tamnv
üater^.

Um ^lertjon gu einer finntic^en "^orftellung 3U gelangen,

l^aben toir un^ bie^ Urt>6'lferoerf)ä{tm^ ungefäl;r fo(genber=

maßen 3U benfen.

3u ber 3eit, toe((^e bfe metften ©agen unter ber <3int=

ober großen ^(ut begreifen, a\ß bfe növt)Ud)e ^atbfuget

unfrer (Erbe ungefcif)r fr mit Gaffer bebecft toar, toie e^ jetjt

bie füblt(f)e ift^, mo(^te tk größte 3nfe( t)ic\cä norb(i'rf)en

^eitmeere^ burc^ taä ()6(^fte ©ebirge ^ften^, ben fogc-=

nannten inbifc^en .^aufafu^, gebitbet toerben: auf btefer Dn»

fei, b. \). auf biefem ©ebtrge, ^aben tofr bfe Urheimat ber

je^igen "^^ötfer *^fien^ unb aller ber "^^ölfer gu fu(^en, toelc^e

in (Europa eintoanberten. ^ier ift ber Urfi^ alter D^eligionen,

alter ©prägen, atte^ .^onigtume^ tiefer Golfer.

^aß Urfonigtum ift aber t)aä Patnart^at: ber "5)ater toar

ber (Er3ief)er unb -£e^rer feiner ^inber,- feine 3uc^t, feine

-Se^re biinfte t)m ^inbern t>ie föetoatt unb i)ic '2S}dß\)eit

eimß l)ö^eren SPefen^, imb |e gatjtreic^er tiic ^amitie an^'

xond)ß, in |e mannigfaltigere ^Tebengtoeige fte auslief, befto

befonberer unb göttlicherer ^rt mußte i^r taS (5tammef?=

t)aupt erfc^einen, bem i^re -Leiber ni(f)t nur fämilirf) ent=

fprojfcn toaren, fonbern bem fie aud) i\)V geiftige^ 2ehm in

ber <ö\Ue üerbanften. UhU biefei^ ^aupt nun 3uc^t unb

i^e^re jugteic^, fo vereinigte fi(^ in it)m t)on felbft bie fonig=

* "Dfefe <r)i>potf;;fe foll, wie mir ball» »erfic^ert tourDe, nid)t ganj

ft(^(}a(((g fefn.



tfc^e un^ Öfc pn'efterlic^e ©etoatf, un& fein "5(nfe^en mu^te

fn Öem'5)er^ä(tmjfe tDacf)fen, al^ Öie^amilie gum Stamme

fic^ auäteijntc, unD namentlid) aud) in öem ©ra&e, al^ Öie

^ac^t be^ urfprünglic^en ^amilicn^aupte^ an feine unmiU

telbaren Seibe^fprofen aiä Srbe überging: getoö^nte ft^

&er (Stamm, in iiic^m feine Oberhäupter 3U erfennen, fo

mußte enbltcf) ber längft Öaf)ingef(f)iebene ©tammoater, von

&em biefe^ unbeftrittene '^nfe^en ausging, a(^ ein ©ott

feibft erfc^einen, minöeften^ aU bie irbifc^e ^iebergeburt

timS ibealen ©otte^, unb tieft je älter, befto ^eiliger tDer»

benbe '33orfte((ung fonnte toieberum nur bagu bienen, i}ai

^nfe^en jene^ Urgcfc^tec^te^, beffen nä(f)fte ©profen tie

jebe^maligen Oberf)äupter abgaben, auf t)aß nac^f)aitigfte

gu t>ermef)ren.

%iä nun tie Srbe t)md) 3urücftreten ber ©eto äffer von

ber norblic^en unb burc^ neue Oberfd)rDemmung ber filHi^

(f)en ^olbPugel if)r je^ige^ ^lußere annahm, brang t)ie über=

reiche ^eüolferung jener ©ebirg^infel in tie neuen Säler

unb a((mä{)tic^ getrockneten (Ebenen f)inab. ^el(f)e ^er^ält*

nijfe baf)in toirften, in ten toeiten ^5rud)tebenen ^]imS unter

i)en f[e beoolfernben <Stämmen taä Patriarchat in ber ^eife

fort3ubi(ben, t)a^ c^fi«^ 3um monarcf)ifcf)en T)efpoti^mu^

t)ert)ärtete, tftgenugfam bargetan: t)ie in toeiter ^anberung

nac^ heften enblic^ nac^ Suropa gelangenben ©tämme
gingen einer betDegteren unb freieren (Snttoicfelung entgegen,

©teter Äampf unb (Sntbe^rung in rau()eren ©egenben unb

Älimaten brachten jeitig bei ben ©tamme^genoffen t)aß ©e*

fiiF)l unb taß ^etoußtfein ber «Selbftänbigfeit t)eä (iin^eU

nen t)enjor, unb alä näc^fter (Erfolg in biefer CRicbtung er=

toeift firf) t)ie ©eftaltung ber ©emeinbe. 3ebe^ ^ami(ien=

^aupt äu|3erte feine "J^acf^t über feine näc^ften Qlnge()örigen



fn a^ntf(^er ^effe, alS t)aß (5fomme^^aupf uraltem iper*

fommen gemäß fte über ben gangen (Stamm anfpra(^: in

Öer ©emeinöe fämtltc^er ^amtltenf)äupter fanb atfo ber

Äontg feinen ©egenfa^ un& mWä) feine ^efdjranfung.

'Da^ ^{d)tigfte aber tpar, Öaß bem Röntge taß priefterli^e

'^mt, b. l). junäc^ft bie l^eutung be^ ©otte^aus^fpruc^e^ —
bie ©otte^fd^au — üertoren ging, inbem biefe^ mit berfeiben

^efugni^, tx>ie üom Urvater für feine ^amilie, nun üon je»

bem eingelnen ^ami{ienl)ciupte für feine nac^fte ©ippe au^=

geübt toarb. ©em Könige verblieb fomit t)auptfä(^ti(^ t)ie

^nroenbung unb "^u^fü^rung be^ von ben ©liebern ber

©emeinbe ernannten ©otte^au:öfpru(^e^ im gleich beteiligten

Dntcrejfe aller unb im ©inne ber ©tamme^fitte. 3e me^r

\id) nun t)ie '5lu^fprücl)e ber ©emeinbe auf tDettli(^e CRe<^t^s

begriffe, nämli^ auf t)en ^efi^ unb taß SRec^t be^ ^in^eU

nen auf tien ©enuß be^felben, 3U begießen Ratten, befto me^r

mochte jene ©ottei^fc^au, t>ie urfprünglic^ at^ eine tDefentli(^

t)6^ere ^]ad)tbefä^igung t)eß (Stammvater^ gegolten ^atte,

in ein perfönlic^e^ 'Dafürfjalten in tDeltti(^en (Streitfällen

übergeben, t>aß religiofe (Clement be^ 'ßatriarrf)ate^ fomit

\id) immer metjr ücrflüd)tigen, ^lur in ber Perfon be^ Äo=

nig^ xint) in feiner unmittelbaren flippe mußte eS für t)ie

©emeinbe be^ ©tamme^ ^aften: er toar ber fi(^tbare '53er=

einigung^punft für alle ©lieber berfelben,- in i^m erfa^ man

t)en 51a(^folger be^ Uroater^ ber tDeitoergtoeigten ©enof-

fenfd)aft, unb in jebem ©liebe feiner ^amilie erfannte man

am reinften taS ^lut, bem t)aß gange '33olf entfproffcn.

^0(^te nun and) biefe '23orfte(lung mit ber 3eit fic^ immer

met)r t)ertDifd)en, fo blieb in bem ^ergen be^ "^olfe^ t)oä)

um fo tiefer b:e *Sd)eu unl) (S^rfur(^t t>or bem fc)niglid)en

(Stamme, je unfaßlic^er i\)m ber urfprüngli^e ©runb ber



'^uSi?iä)\mnQ tiefcß ©ejc^fc^tc^ tDcr^en mochte, von öem

eben nur a\S alUß unoerän&erte^ ^erfommen Qait, baß auß

feinem an&ern alß auä biefem öte ©tammfo'mge gu tDät)(en

feien, ^inöen toir Öie^ '33er^ciltnt^ Ui faft allen nac^ (Suropa

getoanbcrten (Stämmen toieber unt) erfennen toir cä nament=

lic^ aud) beufli^ in begug auf Öie (Stammfönige Öer grte=

c^ifc^en '33orgefc^irf)tc, fo ertocift c^ f(c^ un^ om allcrerfi^t=

li(^ften unter ben &eutfcr)en Stämmen, unÖ f)ier t)or allem

in bem alten ^6'mg^gef(:^le(f)te ber ^ranfen, in toelc^em

fi(^ unter bem Flamen ber „'^ibcUngcn" ober ^Öibetinen"

tin uralter Äonig^anfpruc^ hiß 311m ^nfpruc^ ber ^elt=

^errfc^aft fteigerte.

T)aß fränfifc^e Äon{g^gefc^le(^t tritt in ber ©cf(^td)te 3u=

närf)ft unter bem <^amen ber *'37Ienp{ngen* auf: un^ ift be=

fannt, wie hei ber tiefitcn (Entartung tiefeß ©efc^le^tc^ bo^

nie ben ^ranfen cß einfiel, auß einem anbern al^ biefem fi^

Könige gu toä^lcn/ je^eß männliche "iJHitglieb tiefer ^amilie

roar gum iperrfcl)en bere(^tigt/ ertrug man t)ie ^icf)t^tüür=

bigfeit tieß einen ni^t, fo f(^lug man fic^ ju bem anbern,

nie aber u?ic^ man von ber ^amilie felbft, unb tieß gu einer

3eit ber '23eru)ilberung ber "^^olfi^fitte, too, hei toilliger %n=

na^me ber romanifc^en Q3erberbt^eit, faft alle^ urfprungli(^e

ebte ^anb biefer (Sitte fic^ lofte, fo t>a^ allerbing^ t)ciß '5)olf

of)ne fein Äonig^gefc^lec^t faum trieberguerfennen getoefen

tüäre. (2:ß tpar bemnac^, al^ ob taß ^olf toüßte, t)af>, o^ne

biefen Äonig^ftamm e^ aufhören toürbe, taß ^otf ber

g'ranfen gu fein. I^er 'Segriff oon ber unoertDÜftli(^en Se=

fugni^ bicfe^ ©efc^lec^te^ muß bemnac^ ebenfo tief gctour»

gelt ^aben, at^ er nod) in fernfter 3cit erft na^ t)en furc^t=

barften dampfen unb nac^bem er fic^ gu feiner t)ocl)ften it)e=

den ^ebeutung erhoben, in ber ^Deife ausgerottet toarb,



&aJ3 fein ^v\öfd)en lugUiä) ben beginn einer t>o(Ug neuen

2DeItorbnung ^erbeifüljrt. 5Dir meinen hiermit Öen Unter«

gang ber ^©ibeltnen'.

'Die T^fSclungeri

(^??^er "J^Tenf^en un& ©efc^tcc^ter rafttofe^ (Streben unb

^'^ ©rängen na6) nie tvveid)tm 3ielen erf)ält auß if)ren

Ur» unb ©tammfagen meift eine beutlic^ere (Srftärung, at^

fie au^ i^rem 'auftreten in ber nacften &cfd)iä)U, tDel(J)e un^

nur tie Äonfequen3cti i^rer tx)efcnf)aften (£igentümlid)feit

überliefert, gu erlangen ift. Srfajyen tpir ble ©tammfage be^

fränfifcf)en Äc)nig£>gefc^le(^te^ re^t, fo ^in'Om wir in i^r eine

fo mcrfu)ürblge Srflärung feinet gefd){cl)tlic^en ©ebaren^,

toie feine anbere '^nfd)auung^tDeife fie un^ 3U geben permag.

Unbeftrittcn ift ble ©age von tcn ?Iibelungen taß

Srbeigentum be^ fränfifc^en ©tamme^. ©em ^orfcf)er ift

enoiefen, ta^ ber Urgrunb auc^ bfefer <3age religi6^=mp=«

t^ifc^er 51atur ift: i^re tieffte ^ebeutung toar i)aß Urbe=

tDu|3tfein be^ fränfifc^en ©tamme^, t)it ©eele feinet Äo*

nigefgefc^le^tc^, unter loelc^em 2"lamen tß aud) jemß m»
t)eimatlid)e Hochgebirge "^fien^ 3ucrft ertoac^fen gefel)en ^a=

ben möge. —
'23on ber älteften ^ebeutung be^ '7R\)ti)uß, in toelc^er oir

©iegfrieb al^ Sl(^t= ober ©onnengott ju erfennen ()aben,

tDollen toir für Je^t abfel)en: gur vorläufigen ip'nbeutung

auf feinen 3ufammen^ang mit ber ©efcl)ic^te, gebenfen toir

ber ©age ^ier erft t>on i)a an, wo fie t)aS menfc^lii^ere ©e=

tpanb tcß Urt)elbentume^ umwirft, ipier erfennen toir ©ieg=

frieb, toie er t)m iport ber 27ibelungen unb burc^ i^n



unermeßliche ^lad)t getDinnf. t){efer iporf unb öfe (n f^m

(iegenöe *33Tac^t bleibt Öer ^ern, ju t)em fi(^ alte weitere

©eftattung ber ©age toie ju i^rem unoerrücfbaren '^itUU

punfte per^ält: alle^ (Streben unt) aUe^ CRtngen ge^t nad)

Öiefem .^orte ber ^libehmgen, aiß bem 3nbegriffe aller irbi=

fc^en '^ad)t, unt) votv t^n befi^t, toer tmd) i[)n gebietet, ift

oöer toirb <Ribelung.

T)k ^ranfcn, toel^c toir in Öer &ef(i)iii)U guerft in ber

©egenb be^ 21ieberrl)ein^ fennen lernen, ^aben nun ein

fo'nigli^e^ ©efrf)le(^t, in U)elc^em ber ^ame ^?libelung'

oorfommt, unb namentlich unter ben e(^teften ©liebern ^ie^

fe^ ©efc^le^te^, tpelc^e no(^ oor S^lobroig oon einem '5)er=

tpanbten, 'J^Icnnig, üerbrängt tourben, fpäter al^ Pipingen

ober Äarlingen t)ie föniglicf)e ©ewalt aber toiebergemannen.

©ie^ genüge für fe^t, um ouf i)ie, voenn nid)t genealogifc^e,

boc^ getDiß mptl)ifc^e 3bentitdt tieß fränfifc^cn Äonig^ge»

fc^lec^te^ mit jenen ?libelungen ber ©oge ^in^utoeifen, toelc^e

in il)rer fpäteren, mef)r f)iftorifc^en "^u^bilbung unocrfenn*

bare 3üge auf? ber &e\d)id)U biefe^ (Stammet angenommen

^at unb beren "JTlittelpunft mieberum ftet^ ber 'Sefitj jene^

^orte^, be^ 3nbcgri|fe^ ber .^errfc^ergetoalt, bleibt —
"Die fränfifc^en Könige befämpften unb untertnarfen nun

na^ bet ©rünbung iljre^ CReicf)e^ im römifi^en ©altien <x\xd)

"^ie übrigen beutfc^en'^olf^ftamme ber Qllemannen, kapern,

5!^üringer unb (Sac^fen: biefe oerljiclten fic^ alfo in ben^'ran«

fen fortan al^ Untergebene, unb toarb i^nen au(^ meiften^

ff)re ©tammc^fitte gelaffen, fo tourben fie boc^ am empfinb«

Uc^ften baburc^ betroffen, "^d^ fie i^rer föniglic^en ©tamme^e

gcfd)lec^ter, fotocit fie nic^t bereite fc^on untergegangen roaren,

oollenbfi beraubt ujurben : biefcr '33erluft ließ fie il)rer %b=

^ängigfeiterft oollfommen innetperben, unb in i\)xn beflagten



fie Öen Untergang f^rer '5)olf^frei^ctt, t)a fie Öe^ @pm6o(e^

bcrfetbcn bcroubt toarcn. ^od)te nun t)er ^clbcngtanj ^avU
tcß &voficn, in t»effcn '2Ua(i)t ter Äetm be^ 7l{bc(ungen^or=

tcä 3U oodftcr Äraft 3u gelangen festen, eine 3eit(ang ^m
tiefen Unmut &er Öeutfi^en ©tcimme gerteilen unÖ nament=

Hd) ben ©lang Öer eigenen Äonig^gefc^Iec^ter fie aUmä^Hc^

pergeffen mai^en, nie t>o6) perfc^toanb Öie "Abneigung gänj»

li(^, uni? unter Äarl^ 7la(^fo(gern (ebte fie fo ftarf toieöer

auf, ba^ bem ©treben ber unterönicften beutf(^en ©tämme
nac^ Befreiung t)on Öer fränfifcfen ^errf{^aft ^auptfad)(i(^

t>te Sieihmg t)cä großen D^eic^e^ unb t)aß £o:^reißen Öe^

eigentli(^en ©eutfc^(ant)^ auß ihm mit beigumeffen ift. (Sin

gänjli^e^ £o£freiJ3en auc^ von jenent fonigli^en iperrf(^er=

ftamme foUte jeboc^ erft in fpäterer 3eit vov fic^ ge^en/ benn

toaren nun i)ie rein beutf(^en ©tcimme gu einem imab^angi=

gen ÄDn{grci(^e vereinigt, fo lag taß ^anb biefcr '23creini=

gung früher gang felbftänbiger unb ooneinanber getrennter

55olf^ftämme bo(^ immer nur in ber Äonig^tpürbe, tDel(^e

eingig »on einem ©liebe jene^ frcin?ifc^en Urgefi^tec^te^ ein=

genommen roerben fonnte. Qllle innere ^etoegung ^eutfc^*

tanb;^ ging bat)er auf Unabf)angigfeit ber eingelnen ©tamme
unter neu hervorgetretenen alten ©tammgefc^lec^tern burc^

^ernii^tung ber einigenben foniglic^en ©emalt, anßQmht

von jenem t)erl)aßten fremben ©eft^lec^te.

^511^ t)it mannli^en Äarlingen in ©eutfc^lanb gangti^

ou^geftorben, erfennen toir baf)er ben 3eitpunft, too b(e

völlige 3^rennung ber bcutfc^en (Stämme faft frf'ion e{nge=

treten toar, unb getoiß vollftänbig eingetreten fein toürbe,

toenn tie uralten Äönig^gefd)lec^ter ber eingelnen ©tamme
(n irgenbroelc^er Äenntli^feit noc^ vorl)anben getoefen tDcU

ren. ^ic bcutfcf)e Äirc^e, namentlich if)r eigentlicher "patrf*
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avd), Öer (Jrgbtfc^of von '^ain^, rettete ÖamoB b(e (ftet^

mu()fam bei)auptete) Stnfjeit t>eß CRe{(^e^ burcf) Übertragung

Der föni'glic^en ©etoalt an ipersog Äonraö uon ^ranfen,

i>er toeibltc^erfeit^ ebenfalls von bem alten Äonivj^gefc^lei^te

^erftammte: nur gegen bie ©(^roäc^e auc^ feiner D^egterung

trat enbti^ bte nottpenöig erfc^einenöe D^eaftton ein, toelc^c

fi(^ im '^erfu(f)e Öer '5Daf)l eine^ Äonig^ au^ öem mai^tigften

Öer früher untertoorfenen, je^t aber ni6)t mef>r ju betDa(=

tigenben beutfc^en ^olf^ftamme funbgab.

3u ber ^a^t be^ (5ac^fent)er3og^ S^dnviä) mo^te t)en=

norf), glei(^fam gur Heiligung berfelben, ^ie D^ücffi(^t mit*

tpirfen, t}a% aud) fein ©cfc^lec^t toeibli^erfeit^ mit ben Äar=

lingen ücrtoanbt gcujorben toar. ^eld)e2Diberfe^(i(^feit aber

\)aä gange neue fäd)fif(^e Äönig^^au^ burrfitpeg gu bePämp=

fen ^atte, toirb fc^on barau^ crflärlic^, t)af^ ^ranfen unb

iot^ringer, b. l). tU gu bem urfpriingiic^ ^errfi^enben

©tamme \id) gä^lenben Golfer, tm ©projfen eine^ früher

t)on i^nen untertoorfenen '^olfe^ nie aU re^tmäf3igen Ä6=

ntg anguerfennen geneigt fein fonnten, tic übrigen bcutfc^en

©»tämme aber gur '^nerfennung eine^ über fte alle gefetzten

Äonig^ au^ einem ©tamme, ber i^re^gieic^en unb früf)er

qUiÖ) i^nen von t)m ^ranfen untertoorfen tporben toar, fic^

cbenfotoenig burc^ irgcnbtDelcf)cn rechtlichen ©runb genö=

ttgt erachten fonnten. (Srft Otto I. gelang eß, fic^ ©cutfc^=

(anb üottig gu erobern, unb nammtlid) baburc^, ba|3 er gegen

^ie ^eftigfte unb ^od)mütigfte ^einbfc^aft ber eigentlichen frän«

fif(^en@tämmeba^7iationalgcfüb(berponbicfcneinft unter«

brücften bcutfcl)en ©tämme ber'Alemannen unb kapern in ber

Qtrt aufregte, ta^ er in ber 'Bereinigung i^re^ 3nterejfe^mit

feinem föniglic^en Dnterelfe tic Äraft gur ?7iebert)altung ber

alten fränfifcl)en "^nfprü^e getoann. 3ur t)ollfommenen ^e=
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fcfttgung feiner Äönfg^getpalt fd;e{nt mt)Uä) aber ouc^ &fe

Erlangung Der römifc^en ÄaifertDÜrÖe, toie fie Äarl tev

©ro^e erneuert ^atte, getDt|3 nic^t toenig beigetragen gu f>a=

bm, in&em namentlich f)iert)urc^ ber ©lang t)eß alten frän=

fif(^en ^errfd}erftamme^, eine no^ uneriofc^ene <öd)m ge*

bietent», auf i\)n überzugeben fd)im : ai^ ob fein ©efc^lec^t t)itß

fe^r beutlid) erfannt l)ätU, trieb feine ?Iac^fo(ger e^ raftio^

nac^ D^om unö 3tatien, um von bort^er mit Öem el)v\md)U

ertoecfenöen ^eiiigenfc^eine gurücfgufe^ren, Der ba^eim if)re

^eimif(^e "^bfunft gleic^fom üergeffen machen un^ 'iit in bie

SRei^e jene^ gur iperrfc^aft allein befähigten Urgefcf)(ec^te^

üerfet5en foKte. (Sie fyatten fomit ben ^^^ort" gewonnen unö

toaren ^Tlibeiungen* getoorben.

©a^ 3ö^^^""^f^t be^ Äo'nigtume^ teS fäc^fif(^en ^au=

fe^ biibet t)er^ältnii?mä|3ig aber bod) nur eine furge Unter=

brec^ung ber ungieid) längeren Qlnbauer ber ^errfd)aft t)cä

fränf{f(^en Stammet / benn an einen ©profen t)ie^eä ©tam=

me^, ^onrab t)en ©alier, — bei tDetd>em toieberum tDeib=

lid)e ^erroanbtfc^aft mit t)en Stärlingen nadjgetoiefen unb

in t)aß Qiuge gefa|3t tourbe — fam nadt} bem (Srlofc^en be^

fäc^fifc^en ^aufe^ toieber t)ie Äonig^getualt unb oerblieb

nun biä gum Untergange ber ^Öibelinen* bei i^m. ©ie

^a§l Sot^ar^ üon ©ac^fen gtpifc^en bem (Srlöfc^en t)eß

männli(^en fränfifc^en ©tamme^ unb ber ^ortfe^ung be^=

fetben bur(^ beffen ?la(^fommen tpeiblic^erfeit^, t)ie ir)o^cn=

ftaufen, ift nur al^ ein neuer, bie^mal aber minber bauer*

l)after D^eaftion^oerfuc^ 3U betrad)tcn/ no^ mel;r t)ie fpä^

teve ^a^l teß 5Delfen Otto IV. (grft mit ber (Sntf)aup=

tung teä ]nno,cn Äonrab in ?leapel ift taä uralte Äönig^s

gefd;led)t ber ^2Pibelingen* al^ gänglid) erlofd^en su betra(^=

ten, unb ftreng genommen muffen tpir erfennen, H^ nad)
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(^m tS fcfne beutfc^cn ^onfge, viel tpentgcr nod) Gaffer

nac^ t»em ben ^ibed'ngcn intDo^ncnt>cn f)o^en, ibealcn 'Se»

griffe t)on bicfer 20iirbe me^r gegeben ^at

5DiBelingen oöer Nibelungen

^v^cfrac^fen tDtr ben tarnen ^ib eil ngen, tDie er un^ im

<S-/ ©egenfat3e3ut)en^e(fen3ur'Sc3nc^nungÖerfaifer=

ticken "Partei— nament(i(^ in 'Italien, wo Die beiben ftreitenben

©egner i^re t&eale ^eöeutung erhielten — fo ^äufig vov=

fommt, fo erfennen toir hei näherer Unterfuc^img Die üolU

ftänöige llnmogli(^feit, ^uvä) un^ überlieferte gef(^{d)tli{^e

^enfmäler biefen gleichtpo{)l f)6c^ft beDeutung^ooUen Flamen

gu erfiären. Unb Wß ift natürli(f) : t)ie nacfte &efd)id)U an

unb für fid) bietet un^ überhaupt nur feiten, ftet^ aber un«

poltfommen ba^ für t)ie Beurteilung ber innerften (glei(^=

fam inftinftmäßigen) Betoeggrünbe teß raftlofen "Drängend

unb (Strebend ganger ©efcf)led)ter unb "^^o'lfer genügenbe

Material bar: roir müjfcn ^icß in ber Religion unb ©age

fud)en, tDOtDir e^ bann au^ in t)en meiften fällen mit über=

geugenber Beftimmt^eit gu entberfen vermögen.

^Religion unt (Sage finb tie ergebnifi^reic^en ©eftattungen

ber '53olf^anfc^auung t)om5Defcn ber "Dinge unb "^enfc^en.

©a^ Bolf \)at üon jeher t>ie imnai^a^mlic^e Befäl)igung

Qe\:)aht, fein eigene^ 33cfen na<i) bcm Gattungsbegriffe gu

erfajfen unb in plaftifc^er "ßerfonifigierung beutlicf) fic^ t)or=

guftelten. '-Öie föötter unb gelben feiner D^eligion unb Sage

finb bie finnlicl) erfennbaren Perfönlic^feiten, in XDcld)en ber

SDolfSgeift fic^ fein ^>efen barftellt: hei ber treffenben 3n=

bioibualität biefer Perfönlic^feiten ift iljr 3nf)alt bennoc^ von
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aUgemefnfter, umfajyenbfter %xt unb tjerlef^t eben be^^alb

Öiefcn ©eftatten eine ungemein anbauernbe £eben^fdt)igfe{t,

©eil jebe neue ^t(^tung be^ '^^olf^toefen^ fi(^ unmerflic^

aurf) if)nen mftsuteilen oermag, fie ba^er biefem ^efen im=

mer gu entfprec^en tmftanbe finb. 1)aß ^otf fft fomit in

feinem ©legten unb ©(Raffen burc^au^ genial unb rj>al)V=

^aftig, tpogegen ber gelef)rte ©efc^i(^t^f(f)reiber, ber fic^ nur

an biepragmatifc^e Oberfläche ber'33orfallen^eiten ^ält, o^ne

^aß ^anb ber toefen^aften '33olf^allgemeinl)eit na^ bem

unmittelbaren "^lu^brucfe be^fetben gu crfajfen, pebantifc^

unu)a^rl)aftig ift, toeil er tm ©egenftanb feiner eigenen

Arbeit felbft nid)t mit ©eift unb ^er3 gu »erfte^en oermag

unb ba^er, of)ne cä gu wijfen, gu tpillfürli^er, fubjeftioer

<Spefulation f)ingetrieben tpirb. ?lur t)aß "^^olf oerfte^t

fi(^ felbft, tDeil e^ felbft tciQliä) unb ftünblio) t>aS in ^a^rf)eit

tut unb üollbringt, toa^ e^ feinem ^efen na(^ fann unb

foll, tpä^renb ber gelehrte ©c^ulmeifter be^ ^olfe^ fi(^ oer»

geblic^ ben ^opf gerbric^t, um ^aä, xoaß taß ^olf thm
gang von felbft tut, gu begreifen.

Ratten toir — um ^k -^aljr^aftigfeit ber ^olf^anfc^au^

ung auc^ in begug auf unferen oorlicgenben ©toff gu er^eU

len — ftatt einer ^crren= unb g'ürftengefc^i(^te eine '53olf^=

gefc^i^te, fo tDÜrben toir in if)r jebenfoll^ auc^ finben, wie

^m t)entfd)m Golfern t)on je^er für jine^ tounberbare,

(3^eu erregenbe unb von allen alß oon f)6'l)erer "^Irt betrac^=

teU fränfifc^e Äonig^gefc^lei^t tin Tlamc befanr.t war, t)en

wiv enblic^ gef(^icf)tlid) in italienifc^er ^ntftellunj al^©f>i=

belini toieberfinbcn. ©aß biefer Tlame ni(^t nur t)ie ^o^en=

ftaufen in Stallen, fonbern in "Deutfc^lanb fc^on beren ^ov^

ganger, tit fränfifc^en Äaifer begeirf)nete, ift burr^ Otto üon

^reifingen ^iftorifc^ begeugt: bie gu feiner 3eit in Oberbeutfc^«
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lanb geläufige ^orm &fefe^?lamen^tüar33ibe({ngcn untf

2D(belungen. ©iefe Benennung träfe nun üoUftänÖig mit

öem Flamen Öer ipaupt^etöen Öer urfränfifc^en ©tamm=

fage, fotDle mit bem bei t»en ^ranfen nac^tpel^llc^ häufigen

Familiennamen 27ibetlng überein, toenn ble '53eranÖerung

t>tß ^nfang^buc^ftaben^ 0*^ in ^ erflärt toürbe. ©le lln=

gulftlfc^e ©c^tPlerlgfelt Ölefer (Jrflärung löft flc^ mit £el(^=

tlgfelt, fobalb tolr eben Öen Urfprung jener ^uc^ftabenoer=

tpec^felung richtig ertoägen/ blefer tag Im "^Jolfi^munöe,

tpetcf)er flc^ Öle Flamen ber belöen ftreltenben Parteien t)er

5Delfen unt Tllbetungen na^ &er ber Öeutfc^en ©pra^e iW''

wo^nenben Tleigung gum ©tabrelme geläufig machte, unö

gtoar Im beoorgugenben ©Inne Der Partei ber t)eutfcl)en

^otf^ftämme, Inbem er t)en Flamen ber ,helfen" ooran=

ftetlte unö Öen ber ^elnbe l^rer Unab^änglgfelt al^ O^elm

ll)m na(^folgen tiefe, helfen unö Nibelungen toirb ba^

^olf lange gefannt un^ genannt ^aben, ef)e geteerten S^ro«

nlften e^ belfam, flcT; mit ber (Srflärung blefer l^nen unbe=

greifllc^ geworbenen populären Benennungen gu befaffen.

©le ltatlenlf(^en Golfer aber, In l^ren kämpfen gegen ble

Äalfer ben helfen ebenfalls nä^er fte^enb, nahmen au^ bem

beutfc^en ^olf^munbe, lf)rer "^lu^fprac^e gemäfe, tie 7ta^

men gang rlrf)tig at^ ^^Öuelpfjl" unb ^©^Ibellnl" auf. ^er

Blfc^of Otto oon ^relfingen geriet In getef)rter Verlegenheit

auf ben (Einfall, t)ie Benennung ber falferllc^en Partei t?on

bem Flamen elne^ gang gleichgültigen "Dorfes, Waiblingen,

^ergulelten — tin föftll^er 3ug, ber un^ rei^t t)cüüid) mcidjt,

tDle fluge Seute Srfc^elnungen üon tDeltgcfcf)ic^t(ld)er Be=

beutfamPett, tole blefen Im Bolf^munbe unfterbllc^en Tla«

men, gu üerfte^en Imftanbe finb! 'Daä fd)vodbifd)e Bolf

iDußte e^ aber bejjer, toer ble ^Nibelungen' toaren, benn
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tß nannte Me ?Ti6e(ungcn fo, unt) ivoav »on &er 2dt be^

"^luffornmcn^ ber i^m biutivevvoanttcn, cin()eimifcf)cn ^eU
fcn an.

©etöfnncn njfr nun, un& groar namentti^ fm (Sinne &er

Q3olf^anfc^auung, bie Ubergeugung t)on ber 3bentität jene^

Tlamen^ mit bem be^ uralten fränfifd^en Äon{g(?gefcf)le(^te^,

fo ftnb bie Folgerungen unb (Srgcbnfffe ^lerau^ für ein ge=

naue^ unti innige^ '53erftanbniö be^ tounberbaren 'Qtufl'tre«

bcnä, 'Drangen^ unb ipanbeln^ biefe^ ©efc^lec^te^, fotoie

ber t^nen toiberftrebenben pf)pfif(^en unb geifttgen ©egen«

fätje im '33o(fe unb in ber Äirc^e fo i;i?id)tig unb erläuternb,

t>a^ man fic^ eben nur biefe Obergeugung 3U oerfd^affen ^at,

um f)eUer unb mit ooderem ipergcn in eine ber einfluf3rei(^=»

ften Perioben tr»eltgefc^irf)tnd)er (Snttoicfciung unb t)ic ^üupU

triebfebem berfetben 3U blicfen, al^ unfere tvodem Sf)ronifen«

gefd)i(^te e^ un^ je 3U gctpä()ren permag,- benn in jener ge«

tpaltigen ?libelungenfage 3eigt fic^ un^ gleic^fam ber Urfcim

einer Pflanse, ber für tm aufmerffamen 'Seobad^ter tiit

naturgefe^lic^en ^ebingungen, nai^ benen fld) it)r ^ai^^-

tum, i^re ^lüte unb il)v 5Iob geftaltet, in fic^ flar erfen*

nen la^t.

^d^cn xoiv atfo biefe nber3eugung, unb ^xoav nic^t ftärfer

unb 3Uüerf{(^tUc^er, al^ fie bereite im ^o^f^betou^tfein be^

J^ittelalter^ gle{d)3eittg mit ben Säten jene^ &c\(i)U(i)tcß

UbU unb feibft in ber poettfi^en ^iterotur ber ^o^enftaufifd;en

Periobe jid) au^fprat^, too toir in ten (^riftl{(^^ritter(ic^en

X)i^tungen fe^r beut(i(^ t)aß enblic^ Hvd)l\d) getoorbene

tpelfifc^e (Clement, in ben neu gefügten unb geftalteten ftibe=

tungeniiebern aber ebenfo erfic^t({(^ t)aä jenem fc^roff gegen*

überfte^enbe, oft nod) ur{)eibnifc^ fic^ gebarenbe toibelin«

gifc^e Prin3ip unterfc^eiben bürfen.
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^fe helfen

/^hc tDfr an bfe genauere Betrachtung Öc^ gule^t '^nge*

VZ/ Deuteten gef)en, ift e^ tptc^ttg, bie unmittelbare ©egen^

parte! fer 5Dibelingen, Die ber ^De (fen, näf)er gu bejeic^nen.

^u<^ Öiefer ?Zame ift beÖeutung^DoU. 3n ber Öeutfc^en

S'pra^e ^n%tx\ ^5Delfe* in gefteigerter Qtnujen&ung : (5dug=

linge, nämlic^ junöc^ft ber ^unbe, bann oierfü^iger Siere

überi)aupt. ©er Begriff ed)ter '^bftammung burc^ 7la{)rung

t)on ber ^lutterbruft oerbanb firf) hiermit (eic^t, unb ein

,2De(fe* mod)te im bi(^terifcf)en Bolf^munbe hai'^ fot)iel

bebeuten al^ : ein ecf)ter @o()n, t)on ber ecf)ten '^Hutter ge=

boren unb genährt.

3n bcn Seiten ber Äarlingen tritt auf feinem alten fc^toä»

bifc^en ©tammfitje gefc^id)t(ic^ t'm Qbz\<i)Ud)X auf, in xotU

(^em ber Tlame 2Delf fic^ bi^ in bie fpäteften Seiten erbii^

ert)ie(t. (Sin ^elf ift e^, ber gunac^ft Ut gefc^ic^tlic^e "^uf^

merffamfeit baburc^ auf fic^ 3ie^t, 'i}a'\}) er üerfcfjmä^t, Be=>

leljnungen ber frdnfifc^en Könige gu empfangen/ o.\€ er tß

nic^t oer^inbern fonnte, baß feine ©o'^ne teil^ in 3'ami(ien=

»erbinbungen, teil^ in i^eljen^ab^ängigfeit 3U t)tn Äarlingen

traten, »erließ ber alte Bater in tiefem Äummer (Srbe unb

(Eigen unb 30g fic^ in toilbe (Sinfamfeit 3urucf, um nic^t

3euge ber (5c{)mad) feinet ©efrf)lecf)te^ 3U \nn.

51}enn un^ W trocfene ©efc^id)t^befc^reibung ber bamali«

gen 3fit biefen für fie unwichtigen 3ug auf3U3eicf)nen für

gut f)ielt, biirfen tüir mit ©eroißl)e{t annef)men, "i^a^ er üom
Bolfe ber unterbrücften beutfc^en ©tämme ungleich (eb^af=

ter aufgefaßt unb ocrbreitet toorben fei,- "Otnn biefer 3ug,

ber ätjnlicf) tDol)l fc^on oft porgefommen fein mochte, fprac^

mit (Energie ba^ oon allen beutfc^en Stämmen empfunbene
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ffol3e nn^ Ö0(^ Uihent)e ^etpußtfein oon ftc^ bem ^errfi^en^

bcn ©tommc gegenüber ou^. ^e(f mochte alß ein „c^Uv

^elfe", ein echter <3o^n t)er ed)ten ©tamme^mutfer ge=

pn'efen voevten, unt> bei tem immer toac^fenben CReic^tume

unt) 'Un\e\)en feinet ©efc^tec^te^ mochte e^ enbtic^ (eic^t

fommen, ba^ ba^^olf im Flamen ^e(f Den Vertreter öer

beutfc^en (5tamme^unabf>ängigfeit gegen bie gefc^eute, nie

aber geliebte frcinfifc^e Äonig^getpalt erbiicfte.

3n (öd)voahen, if)rem @tammftf5e, er\ai)en entlitif Öie

helfen in &er (Erhebung Der geringen ^otjenftaufen Öur^

^erfc^toägerung mit ben fränfifc^en Äaifern unb burc^ if)r

©elangen gur f(^tDabif(^en, bann aud) fränPifc^en ^erjog^^

oürbe, eine neue, i^nen angetane <ö6)ma<i), unb i^re natür=

U(^e (Erbitterung gegen biefe^ ©ef(^(ec^t benutzte ^önig 2o=

t\)av aU |)auptmittel t)eä ^iberftonbe^ gegen t)ie ^ibelun=

gen, Ue feine Äonig^mac^t offen he\tvitten: er üerme^rte bie

'TUail^t ber 2S^e(fen in einem biß t)a\)in unert)orten ^afee

burc^ t}ie g(ei(^3eitige '33erleif)ung ber heit>en Herzogtümer

©a^fen unb kapern an fie, unb nur burc^ t)en fo i\;)m er=

toac^fenen mächtigen ^eiftanb tourbe eä i\)m möglich, fein

fn t}en *^ugen ber Nibelungen angema^te^ Königtum gegen

biefe 3U behaupten, ja fie felbft fo ju bemüttgen, ba|3 fie e^

für ni^t ungeraten hielten, tuvd) '^erf(^tDogerung mit ten

helfen fi(^ eine 3ufünftige ©tü^e unter t)cn beutfc^en <Stäm=

men gu fd}a|fen. Nieber^olt fiel ber ^efit3 faft be^ gro|3ten

S^eile^ von ©eutfi^lanb t)en helfen 3U, unt) ^riebri(^I,

f(^ien in ber ^nerfennung eineß folc^en ^efit3e0, nac^bem

fein toibelingifc^er "^^orgänger ei für nötig erad)tet, burc^

(Entziehung be^felben t)ie helfen toieber 3U fc^toäc^en, \elhft

t)ie befte 'i23erfö^nung mit einer unbefiegbaren 57ationalpar=

tei unb t)a!$ TRittel einer bauernben ^efc^tPicf)tigung be^
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uralten ^oflfe^ gu ftnöen, fnöem er fie getDf]yerma|3en t»ur(^

Öen realen ^eft§ befriebigte, um befto ungeftörter t)aä tjon

ff^m, tpie von feinem üor^er, erfannte föeale ^efen teä

Äaifertume^ 3U t?enx>{rf(t(^en.

5öe(c^er 'Anteil am mt}U<i)m Untergänge ber^tSefungen,

unb mit if)m tei etgentU(^enÄönfgtume^ über bie'öeutfc^en,

t)en helfen 3U3ufc^retben ift, liegt in öer ©efc^ic^te t)eutU(^

por: bie le^te ^älfte Öe^ Dreizehnten Da^r^unöert^ geigt un^

Öie poUftonbig buri^gefetjte CReaftion be^ na6) Unabf)ängig=

feit perlangenben engeren ?lationatgeifte^ ber beutfd)en

(Stamme gegen t)U oon t)m ^ranfen urfprüngiic^ i^nen auf=

gejtpungene fönigtic^e ©etpalt über fie alle. T)a% bie (Stäm=

me hiß t)a\)in enbiic^ fetbft faft aufgeioft unb in einseine Seite

gerftücft tparen, tpirb unter anberem anii) baburc^ erf(ärli*^,

baß fie bereite infolge if)rer erften Untertpcrfung unter t)ie

^ranfen if)re foniglic^en (3tammgefd)le(^ter perloren ^at=

im; i^re fonftigen, biefen am näd)ften fte^enben abeligen

©efc^lec^ter fonnten ba^er um fo leicf)ter unter bem @c^ut3e

unb'^ortpanbe erblich getoorbener faiferli(^er'23ele^nungen

fic^ fetbftänbig (reii^s^unmittelbar) mad)m unb fo t}ic grünb=

lic^e 3ertrummerung ber ©tämme ^erbcifül^ren, in bercn

großartigerem 5^ationalintere|fe urfprünglicf) ber Äampf
gegen ^i( Obergewalt ber Nibelungen geführt toorben roar.

©ie enblicb erfolgreiche ^eaftion grünbete fic^ bat)er vocnl"

ger auf einen toirfliefen <Sieg ber (Stämme, al^ auf t)cn 3u=

fammenftur^ ber oon )el)er burd) biefen Äampf untergrabe=

nen foniglic^en Sentralgeroalt. "Daß fie fomit nicf)t im ©inne

teä "2301?e^ oor fi^ ging, fonbern im 3nterejfe ber tie ^olf^=

ftämme gerfplitternben iperren, ift haä Niberlidje in biefer

9efc^ict)tli(f)en (Jrfc^einung, fo fel)r aud) biefer '^u^gang im

Nefen ber oor^anbenen f)iftorifd;en Elemente felbft begrünbet
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lag. '^lUß, waß ^tcrauf ^cjug l)at, fonnen tofr aber taS

(einer ©tammfoge gängU«^ bare) ,tDe(fif(f)e* Prinjip nennen,

bemgegenüber taß ber Nibelungen 3U ni(^t^ Geringerem

alö einem Qlnfpruc^ auf t»ie Nelt^errfc^aft ^erantDuc^^.

Oer TliSetungen^ort Im franfifc^en ÄonCgj^gefi^tec^te

m ba^ Nefen ber Tlibelungenfage in feinem innigen '23ec

3uge 3ur gefd^i(^t(i^en ^ebeutfamfeit be^ franfifcben

Äonigtume^ Hör gu erfaffen, tcenben toir un^ nun noi^mal^

unb ttvoaß au^fül)rtid>er 3ur Betrachtung be^ gefc^i^tlic^en

©ebaren^ biefe^ altea g^ürftengefc^tecfjte;^ 3urücf.

3n tDeI(^em 3uftanbe von ^uflöfung ber inneren ©e=

fi^lec^t^oerfaffung t)U fränfif^en ©tamme cnt)iiö) in i{)rem

gefc^ic^t{i(^enNol)nfit3e, ben heutigen ?Iieberlanben, anlange

tm, ift ni^t genau gu erfennen. 5öir unterfd)eiben 3uncicl)ft

falif(^e unt) ripuarifc^e ^ranfen, unt nic^t nur t)icf( $Iren=

nung, fonbern auc^ ber Umftanb, t)a^ grö|3ere &om i^re

felbftänbigen dürften t)atten, mac^t e^ un^ ein(eu(^tenb,

ba|3 t>aß urfprünglic^e ©tammfonigtum burc^ t>U Nan=
berung unt) t)k mannigfaltigfte i^o^reif3ung, auc^ tPol)l fpa=

tere Nicberoereinigung ber Bvoeiggefc^lec^ter, eine ftarf be=

mofratifd^e 3erfet3ung erlitten l)atU. (5f;^er finb tDir aber

barüber, baf3 nurau^ ben ©liebem be^ ätteften ©efc^le(^te^

be^ gan3cn grof^cn ©tamme^ Röntge ober ^eerfu^rer ge=

toä^lt tDurben: erblid) tpar il)re ©eu?alt tpo^l über t>it ein=

3elnen 3!eile be^ ©an3en, ein ^aupt aller vereinigten ©tam«

mr für bcfonbere gemeinfd)afttid)e Unternehmungen tourbe

Qcvoäl)\t, aber, voie gefagt, immer nur au^ benS^oeigen be^

uralten Äonig^gefd)lr-^te^.
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tefte ©Heb be^ ©efc^(ed)te^ jitjen: S^loj'o ober £f)(obio

biirfen toi'r fn ber föefcf)tcf)te a(^ ben ätteften 3n^aber ber

eigentlichen föniglii^en ©etpatt, b. i. be^ ^orte^ ber ?li6e=

lungen, anfef)m. ©fegreic^ toaren bte ^ranfen bereite in t)k

romifc^e ^elt eingebrungcn, too^nten unter t)em Flamen

oon ^unbe^genoflfen im e^emal^ römifc^en Zeigten, unb

ß^loj'o tjertpattete getDfffcrmaßen mit romif^er "^a^tvoiU

fommen^eit eine i^m untergebene Proüing. ©e^r »ermut-

Ud) war biefer enbUc^en 'Sefit3na^me aud) ein entfc^eibenber

Äampf mit romif(^en 5?egionen vorausgegangen, unb unter

ber '^tnU mochten fi(^ außer ben ÄrtegSfaiJen auc^ tie

'35Ta(^t3ei(^en römifc^er 3mperatorengett)aIt befunben f)abcn.

%n tiefen @c^ät3en, t)ic\en Seiten mod)te t)ic Ctammfage

Dom Ttibelungen^orte neuen, realen ©tojf gur *5luffrif(f)ung

finben, unb if)re ibeale ^ebeutung fid) an ber mit jenem

©etoinn 3ufammenl)angenben, neu unb fefter begriinbeten

fönigli^en ©etoait beS alten (5tamm^errf(^ergefc^lec^te^

ebenfalls erneuert f)aben. "Die gerfplitterte föniglic^e ©etpalt

getoann f)iermit toieber eimn ficf)eren, realen unb ibealen

'33ereinigungSpunft, an bem fic^ t)ic ^illfür beS entarteten

^efenS ber ©efcf)lecf)tSt)erfaj]'ung brac^. X)en tDeitüer3U)eig=

tcn unmittelbaren '^ertoanbten beSÄ6nigSgefd;lec^teS moi^te

ber^orgug biefer neuentftanbenen ©etpalt ebenfo ftarf ein=

teucf)ten, alS fie felbft bem Streben, fie an fi(^ ju rei|3en, fic^

Eingaben. (5in folc^er unmittelbarer ©efcf)le(f)tSoertDanbter

toar "STlertDig, Häuptling beS '3?IertDegaueS, in bcffen

@(^u^ ber fterbenbe £l)lo|o ^eine brei unmünbigen (Sö^ne

übergab; ber ungetreue "X^etter, ftatt t)cn Pfleglingen i^r

Srbe 3u teilen, ri|3 eS felbft an fi(^ unb oertrieb t)it ipilflo=

lofen: biefem 3uge begegnen toir in ber tüeiter entmirfelten
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?Tt6elunc;enfage,aU <ökg^kt) t)onKörungen, ö. i. '37lertDun=

gen, t)m ©o^nen Tltbetung^ &en ererbten ^ort teilen foK, ©0=

gegen er t^nebenfo(l^fürft(^be^o(t. 'Die in Öem^orteliegenbe

^efä^igimg unt» Berechtigung xoav nun auf bie ben 51ibelun=

gen btut^oertoantten "JJ^ertoingen übergegangen: fie &ef)nten

nammüid) ^eim reale ^ad)tbet)eutung gu immer üolterem

^aße auß burd) fortgefe^te (Eroberung unb <^erme^rung ber

fönigli^en'3}la(^t, tet3tereabert)or3iigli(f) auc^ baburc^, bafefie

ebenfo forgli^ al^getualtfam auf bie Qtu^rottung aller Blut^=

üertDanbten i^re^ f6'n{gli(^en &efd)Ud)teß het)a(i)t toaren.

(Siner ber ©o^ne St)lojo^ unb beffen Tla^fommenfc^aft

toaren |ebo(^ erl)alten tDorben,- biefe rettete firf) in ^uftrafien,

getDann toieber ben '^"libelgau, fa^ in Tlioella unb ging in

taß gefc^ic^tti^ enblic^ toieber ^ertjortretenbe ©efc^le<i)t ber

^Pipingen' auß, oeli^en populären Flamen eß unftreitig

ber innigen 5!eilna^me t)eß ^olfe^ an bem (S(i)icffal Jener

unmiinbigen fleinen ©ö^ne ß^lojo^ oerbanfte, unb au^

richtigem 'Öanfgefüljl gegen Die fcfyütjenbe unb ^elfenbe 2icbe

be^fclben '5}otfe^ crblid) annahm, ©iefen toar e^ nun auf=

behalten, na^ ^iebererlangung t)cß Tlibelungen^orte^ tm
realen ^ert ber auf i\)n begriinbeten toeltlii^en '7Uad)t gur

äu|3erftcn (öpii^e ber ©eltung gu bringen. Äarl ber ©ro^e,

beffen "Vorgänger t)aß tuvd) immer angef^toollene '2Uaä)t

üerberbte unb tief entartete ©efc^lec^t ber ^ertoingen mD=

liä) gan3 befeitigt Ratten, getoann unb be^errf^te t)ie ganse

beutf(^e 2i3ett unb taß ehemalige toeftrömifc^e CRei(^, fotoeit

beutf(^e ^6'lfer (ß innehatten; er fonnte \i<i) <omit bur^

hm tatfäd)lic^en Befitj al^ in t)aß CRec^t ber romifc^en

Äaifer eingetreten betrad}tcn unb t}it Beftatigung be^felben

buvd) ben romif(^en Oberpriefter fic^ guerteilen laffen.

55on biefem l^o^en ©tanbpunfte auß muffen wir un^ nun,
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unÖ 3tDar fm (5mne txS getDatttgen Tlibclungen fcfbft, ^u

einer 'Betrachtung &er Öamaligen Weltlage anf)a(ten; bcnn

tUß ift 3ug(ei^ öer ^unft, von bem au^ öic f)iftonfcf}e 'Se=

beutung &er oft angesogenen fränftfc^en ©tammfage ge=

nauer in t}aß lluge gu faffen ift

5!Denn Äarl Öer ©ro|3e t?on ber ^o§e feinet toeftrömifc^en

Äaifert^rone^ über bie i^m befannte513e(t ^inbticfte, fo mußte

er junäc^ft innetoerben, baJ3 in ifjm unb feinem &c]ci)U^te

taß beutf(f)e Urfonigtum eingig unb allein erhalten tnar:

alte Äc)nig^gef(^te(^ter ber i^m btut^oertoanbten beutfc^en

©tdmme, fotoeit t)ie (Sprache i^re gemeinf^aftlii^e ^erfunft

bezeugte, traren »ergangen ober bd ber Untertoerfung »er«

nicktet tDorben, unb er burftefit^fomital^ben alleinigen "Ber«

treter unb blut^bere^tigten 3n^aber beutfd^en Urfonigtume^

hetva<i)tcn. IMefer tatfät^lic^e Beftanb fonnte il)n unb t)it i^m

3una(f)ft üertoanbtcn Stamme ber ^ranfen fe^r natürlich gu

bem Bebünfen führen, in fic^ t)aß befonber^ begünftigte ältefte

unb unoerganglic^fte ©tommgefi^tec^t be^ gangen t)nitf<i)en

^Ife^ 3u erfennen, unb enbli^ eine ibeelle '33ere(^tigung gu

biefer '^nnal)me in i^rer uralten ©tammfage felbft gu ftnben.

3n biefer Otammfage ift, wie in jeber uralten ©age ä^n=

lii^er '^Irt^ ein urfprüngli(^ religiöfer S^ern beutli(^ erfenn=

bar. ließen toir t)ie ^eai^tung be^felben bei feiner erften (Sr=

tDäl)nung gur <öeite liegen, fo ift er j'efjt no^er ^eroorgugie^en.

Urfprung unb (Enttoicfetung t)ti ?Tibe(ungenmpt^u^

^en erften Sinbrucf empfangt ber "^nenfi^ oon ber i^n um=

gebenben Tlatur, unb feine (Jrf(^cinung in il)v wirb üon

*^nfang an fo mäi^tig auf if)n getoirft ^aben, al^ biefenige,
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tuetc^e f^m Öfe ^e&fngung tcß ^^or^onbenfefn^ ober bo^

^vtennenß alUß in ber ©c^öpfung ßntt^altcnen au^jumat^en

f(^ten, taß ift: ba^ Sic^t, ber Sag, bfe ©onne. 't)anf,

unb enbUc^ Qlnbrtung, mu^te biefem (Elemente fi(i) 3unäd)ft

gutoenbcn, um fo me^r alß fein ©egenfa^, bte ^infUvniß,

bie ?^a(^f, unerfreut{(^, bo^er unfreunbli^ unb grauener«

regenb erf^ien. ©fng bem ^cnfd)en nun alUS Srfreuenbe

unb ^etcbenbe üom 2i(i)te auß, fo fonnte e^ f^m aucf) a\S

ber ©runb be^ 'Öafein^ fetbff gelten: tß voavt t)aä (Jr»

geugenbe, ber ^afer, ber ©ott/ t)üß ,*pert)orbrec^en tci

Sage^ auS ber Ttac^t erfc^ien i^m enblt(i) at^ ber Oieg

be^ iÜd^te^ über bte ^{nfternt^, ber ^ärme über bfe Ädttc

uftr>., unb an biefer "-Jorftettung mag fid) gunoi^ft ein fttf-

Ud)eß ^etpu^tfein txS ^enfc^en au^geb((bet unb gu bem

Dnnetoerben teß 7lü^Ud)en unb <Bd)ätU(i)m, be^ ^reunb=

ttd)en unb g'einbli^en, be^ @uten unb ^ofen geftetgerf

^aben.

©otoeit ift |ebenfat(^ bfefer erfte ^afureinbrucf als ge=

mefnfc^aftlt(^e ©runbtage ber Religion alter "^^ölfer 3U be=

trauten. 3n ber 3nbtt?{bua(ifierung biefer auß allgemein^

jinnlt^en 2Da^rne^mungen entftanbenen begriffe ift aber

t)ii bem befonberen £f)arafter ber Golfer angemejfene, alU

maf)(i^ immer me^r ^erau^tretenbe ©c^etbung ber CRetigio*

nen 3U jinben. ©ie ^ierf)er begüglic^e Otairimfage ber ^ran«

fen ^at nun ben ^o^en eigentümlt^en ^orgug, i)a^ fie, ber

^efonbert)eit be^ ©tamme^ angemeffen, f{(^ fort unb fort

biß gum gefc^ic^ttic^en 2cbm enttoicfelt \:)at, toä^rf^nb toir ein

ä\)nlid}eß ^Dac^fen tcS reiigiöfen '^r)tt)uä biß gur ^iftorifi^

geftatteten ©tammfage nirgenb^ bei t>m übrigen beutfc^en

(Stämmen tpat)r3une^men vermögen: gang in bem '33er^ält=

nf^, alä biefe in tätiger ©efd;id)t^cnttDicfe{ung 3urücfblieben,
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6fieB aud) Üjve ©tammfage fm retfgiSfen "JTlpf^u^ haften

(toie voviiiQÜä) hd Den @fanbinaoen), oöer fte ging uriüolU

ftänbfg enttPirfelt beim "^nfto^ mit (ebf)afterm ©ef(^i(^t^=

oölfern fn unfelbftänötge Srümmer ocrloren.

©ie fränfi'fc^c ©tammfage 3etgt un^ nun in i^rer fernften

(Srfennbarfeit ben inbiüiöuatifierten S.id)U o&er Sonnengott,

tpte er t)aß Ungetüm Der ^aotifc^en Urnai^t beftegt un^ n»

legt: — &te^iftt»ieurfprüngli^e^et)eutungt)on@{egfrte&^

©rac^enfampf, einem Äampfe, trfe f^n "^poKon gegen

öen 'X)rad)en Ppt{)on [tritt, ^le nun ter 5!ag enötic^ t)0(^

Öer 7la(^t tofeber erh'egt, tote bcr <Sommer enMii^ bO(^ öem

2Dfnter tofeber tDetrf)cn mu^, tft aber ©iegfrfeb en&lic^ and}

toteber erlegt toorben,- ber Öott toarb alfo ^enfi^, unb alS

ein ba^ingefc^iebener '3}Ienfc^ erfüllt er unfer ©cmüt mit

neuer, gefteigerter Seflna^me, fnbem er, ot^ ein Opfer feinet

unß befeligenben "^lat, namentti^ aud) taS fittlic^e ^otiv

ber D^ac^e, b. ^. ba^ Verlangen nad) Vergeltung feinet

Sobe^ an feinem 'JJlorber, fomit nad) (Erneuerung feiner

^ai, erregt. "Der uralte Äampf toirb ba^er oon un^ fort=

gefegt, unb fein toec^felooller (Erfolg ift gerabe berfelbe, toie

ber beftänbig toieberfe^renbe ^ec^fel be^ ^aQeä unb ber

5Tac^t, be^ (Sommert unb be^^tnter^, — enblic^ be^ menfc^=

liefen ©efcl)lec^te^ felbft, tpelc^e^ üon Seben gu ^^ob, oon

©leg 3U S'lfeberlage, oon ^reube 3U 2eit) \id) fort unb fort

betoegt, unb fo in fteter "53erjungung i)aS etoige ^efen be^

^enfc^en unb ber Tlatuv an \id) unb burc^ fic^ tatooll ji(^

3um ^etoußtfein bringt. "Der 3nbegri|f biefer eroigen '23e=

toegung, alfo be^ Seben^, fonb enbli(^ felbft im ,^uotan'
(3eu^), alä bem oberften ©otte, bem Vater unb X)ur(^brin=

ger be^ <lll^, feinen "^u^brucf,- unb mußte er feinem ^efen

nad) al^ fjöc^fter ©ott gelten, al^ folcf)er auc^ t)ie (Stellung
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timß '^atnß gu ben übrigen ©ottljcften einnehmen, fo xoav

er t)od) fctne^mege^ tt){rfrtc^ ein gcfc^ic^tlfc^ alterer ©otf,

fonöern einem neueren, er^ö^feren ^etou^ffein ber ^en=
fc^en von \id) fdbft entfprang erft fein "Dafein; er ift fomit

abftraffer al^ ber ölte ^lafurgott, btefer dagegen forperU'c^er

unö ben "^Henfc^en gteic^fam perfönlic^ angeborener.

3ft ^ier im aUgemefnen ber 3?eg ber ^ntoirfelung ber

@age, unb enbh'c^ ber ©efc^ic^te, auS bem Urmpt^u^ be=

gefc^net toorben, fo fommt e^ nun barauf an, benj'emgen

wfc^ttgen "ßunft (n ber ©eftalfung ber fränfifc^en @tamnv=
fage ju erfaffen, ber btcfem ©cfd)(ec^te fefne ganj befonbere

P^pftognomte gegeben f)at, - nömttc^: ten ^orf.

3m reUgiöfen ^ipt^u^ ber ©fanbinaüen tft un^ bte ^c«
nennung: ?Ttfe(f)eim, b. i. 7liber=7lebelf)efm/ 3ur3e3e{^=
nung teg (unterirbtfc^en) Qlufent^alte^ ber ?tac§fgetffer,

>,©(^tr)ar3a(ben", tmö)egenfat3 3" ö^m ^immlifc^en ^o^n-
orte ber ^<^fen" mt) „itcf)tarben*,aufbett)a{)rt toorben. Dtefe
©c^u?ar3alben, ^7tif(üngar% ^int)ev ber Tlac^t unb be^

$Iobe^, burc^tDi'i^Ien bie Srbe, finben i^re inneren ©c^ä^e,

fc^melsen unt) fc^mieben t)ie (Brse: goibener ©c^mucf unb
fc^arfe Waffen finb i^r ^erf. ^en Flamen ber .Tlibeiun^

gen', i^re ©c^o^e, ':Sdaffm nnt Äteinobe, finben wiv nun
in ber fränfifc^en ©tammfage toieber, unb gtoar mit bem
^orguge, ba|3 tie urfprünglic^ aiim bcutfc^en (Stammen
gemeinfc^aftli^e ^orftedung baüon in i^r gu fittlic^er ^e-
beutung gefc^ic^tlic^ fic^ au^gebilbet i)at

Hlä t)aä 2i^t tic S'infternt^ befiegte, al^ ©iegfrieb ten

STibelungenbrac^en erfc^lug, gerpann er aU gute ^eute au^
ben t)om T)rac^en betuac^tcn Tlibelungen^ort. 'Öer ^efitj

biefe^ ^orte^, bejfen er fic^ nun erfreut unb bejfen (Jigen*

fc^aften feine ^oc^t big in tag Unerme^iic^c ergeben, t)a

26



er Öur* i^n Öen Tltbelungen gebietet, tft aber aucf) t>er

©runb feinet Soöc^: Öenn i^n tDfeÖersugetofnnen, ftrebt

Der (Srbe Öe^ 'Dramen, - Öiefer erlegt i^n tücfi'fc^, tpte t)ic

Tlac^t ten Siag, imö gte^t if)n 3U fi^ in taß finftere S»?ei(^

Öe^SoÖe^: ©iegfrieö toirt) fomit fetbft Tlibetung.

'Öurc^ &en ©etoinn Öe^ iporte^ bem ^oöe getoei^t, ftrebt

aber Öoc^ jebe^ neue ©efc^ie^t, i\:)r\ 3U erfampfen: fein in=

nerfte^ 5Defen treibt e^ wie mit Tlaturnottoen&igfeit Öagu

an, tDie &er ZaQ ftet^ t)on neuem bie Tlacfit ju befiegen t)at,

benn in Öem iporte beruht ^mitiä) Öer 3nbegrijf alter iröi«

fc^en ';fHad)t: er ift Öie (Sröe mit alt i^rer ^erriic^feit

fetbft, Öie tpir beim '^nbruc^e be^ Sage^, beim fro=

f)en Seuc^ten Öcr ©onne aU unfer (Eigentum er=

fennen un^ genießen, nad)t)em bie Tlac^t verjagt,

Öie i^re büfteren 'Örac^enflügel über Öie reichen

ec^a^e &er ^ett gefpenftifc^ grauenhaft au^ge=

breitet ^iett.

^etracf)ten toir nun aber &en ^ort, ba^ befonbere

2Derf ber 2"libe(ungen, m%r, fo erPennen wir in i^m 3U=

na*ft t)iii metallenen (Singeweibe ber (Srbe, bann, waß anS

i^nen bereitet tpirb: Waffen, iperrfc^erreif unb \)k ©c^a^e

t)cß ©olbe^. "Die mttel, ^errfc^aft 3U gewinnen unb fic^

if)rer 3U oerfic^ern, fowie t)ai ^a^r3eic^en ber Oerrfcf)aft

felbft, fc^lofe alfo Jener ^ort in ftc^: ber ©ott^elb, ber i^n

guerft gewann unb fo felbft teil^ burc^ feine QTIac^t, teil^

burc^ feinen Sob 3um Nibelungen warb, f)interlie|3 feinem

©efcf)lec^t a\ß (Erbteil tm auf feine Zai begrünbeten "^n^

fprud) auf ben iport: ben Gefallenen rächen unb ben S^iott

üon neuem 3U gewinnen ober fic^ 3« cv\:)aHm, biefer 'Drang

mac^t tic (Seele be^ gansen eiefcl)lec^te^ au^; an i^m laßt

tg fiel) 3U jeber 3eit in ber <Sage, wie namentlich auc^ in
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öer ©efd^tc^fe, tüfe&emfenncn, bfefe^ ©cfc^lec^f ber Tlibc«
(ungen=^ranfen.

©olUe nun bie Vermutung 3U getDagf fein, boß fc^on fn
ber Urheimat ber beutfd^en Golfer über ffe ade etnmat jeneiJ

u)unberbare ©efc^lec^t ge^errfc^t, ober toenn t)on i^m alle

übrigen t)mtfd)m etämme ausgegangen, an f^rer ©pi^e
eä bereits über alU übrigen Golfer auf jener üfiatifd)m ©e«
bi'rgSmfel einmal geboten l)abe, fo xft boc^ ber eine fpätm
(Brfolg unu)(berlegbar, t)a^ eS in (Europa mirUid) alle beut-
fc^en etamme bet)errf(^t unb, tote tüir fef)en toerben, an
f^rer ©pitje bfe ^errfc^aft über alle Golfer ber 2l3elt tofrf-

tfc^ angefproc^en unb angestrebt l)at. ^lefcS tiefinnera'c^en

oranges fc^emt fid) biefeS ÄöntgSgefc^lec^t gu j'eber 3eit,
t»enn auc^ batb ftarfer balb fd)XDäd)ev, imi?)inb[icf auffefnc
uralte ^erfunft betoußt getoefen gu fein, mt) ^avl ber ©roße,

3umtDirflic^en^efit3eber^errfc^aftüberal(ebeutfc^en^ö(fer

gelangt, tDußte rec^t too^t, xoaß unb warum er eß tat, alS er

forgfalfig alle i^ieber ber ©tammfage fammeln unb auffc^ret
hen ti'eß: burc^ fie tpußte er ben ^olfSglauben an bie uralte

Berechtigung feineSÄönigSftammeS pon neuem 3U befeftigen.

"^ie romtfc^e ÄaifertDur&e unt) t)it romtfc^e

©tammfage

^^er bis ba^injeboc^ me^r ro^mt finnliä) befrfebigte ^err«
<*<-^ fc^ertrieb ber ^^elungen follte Don Äarl bem ©roßen
ouS aber enblic^ auc^ in ben 'Drang nac^ ibealer Befrie=
bigung f)ingefeitet »erben: ber ^terau anregenbe Moment
ift in ber von ^arl angenommenen romifc^en Äaifer-
würbe gu fuc^en.
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C[Derfen wir einen prufen&en ^tfcf auf t)!e auf^eröeuffc^e

23ett, fotoeft fte Äart bcm ©roßen offcntog, fo bietet fie &a^=

felbe fonig^lofe "^uöfe^en bar, tote Öie untertoorfenen beut=

fc^en ©tämme. ©ie romantfc^en Golfer, Denen Äart ge=

bot, t)atten tangft Öurc^ Öie CRomer i{)re Äonfg^gefc^le^ter

»erloren,. bfe an fic^ geringgefc^a^ten ftapifrf)en Golfer,

einer me^r oöer mfnber DoUftanbtgen ©ermanifterung t)or=

bet)alten, getoannen fitr i^re ebenfalls Öer "^u^rottung oer»

faUenben^errfc^ent»en©efc^tec^ter nie ^int beni:»eutfcf)enfie

gtei(f)bere(i)tigenbe ^nerfennung. D^om allein betoa^rte in

feiner ©efc^ic^te cinm ^errfc^eranfpruc^, unÖ jtpar öen '^In»

fpruc^ auf ^ett^errfd)aft/ biefe ^elt^errfc^aft tpar im Tta--

men eine^ "^olfe^, nicf)t auä t)er Berechtigung eine^ etwa

uralten Äonig^gefc^lec^te^, Öennoi^ aber in Öer ^orm ber

S^onarc^ie, oon Äaifern ausgeübt u)orben. ©iefe Äaifer,

in le^ter 3eit toillfürtic^ balb au^ biefem, balb auS jenem

(Stamme ber u?üft burc^einanber getoürfelten ?Iationen er=

nannt, ()atten nie ein gefc^iec^tli^e^ "^nrei^t auf t)k ^oc^fte

^errf^erxDÜrbe ber ^ett 3U begrünben gehabt. "Die tiefe

^ertDorfenf)eit, Ot)nmacf)t unb ber fcbmac^oolie Untergong

biefer römifc^en ÄaifertPirtfc^aft, fc^ließli(^ nur noc^ burc^

bie beutfc^en ec)(bnerfd)arcn aufrecf)t erhalten, tpelc^e lange

t)or bem (Prlöfc^en be^ CRömerreicl)e^ biefeö tatfac^lic^ fc^on

innehatten, toar ben franfifcl)en Eroberern noc^ fe^r tDo^l

im eiebäd)tni^ geblieben. Bei aller perfönlic^cn ©c^toac^e

unb ^^ic^tigfcit ber t)on ben 'Deutfc^en gefannten 3mpera=

toren, toar t)en barbarifd)en (Sinbringlingen aber boc^ eine

tiefe ©c^eu unb (Sl)rfurd)t t)or jener 5Dürbe, unter beren

Berechtigung biefe ^oc^gebilbeteO^ömertpelt be^errfcf)t würbe,

felbft eingepflanzt unb biä in bie ferneren Seiten ^aften ge-

blieben, hierin aber mochte fic^ nicfjt nur tk Zd)tunQ vov
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t>er l)öJ^mn ^ilbung, fon&ern auc^ efne o(te (Erinnerung an
bte erfte ^erii^rung beutfc^er Golfer mit ben D^ömern fun&=
geben, tDelc^e einft suerft unter 3utiu^ gäfar i^ren raft«
lofen friegertfc^enSDanöerungen einen gebietenden unb nac^»
f)aUi3m ©amm entgegenfetjten.

^ereit^ Ratten beutfc^e Ärieger gallifc^e unö feltifc^e ^6t=
fer faft t^iberftanö^io^ über bie "^tlpen unb ben ^f)Hn vor
fic^ ^ergejagt/ bie (Eroberung be^ gansen ^aUknä ftant)

t^nen a(^ leichter ©eminn bet)or, at^ ptotjUc^ in 3uUu^ £a»
far i^nen eine hiß ba^in frembe, unbegroingbare ©etpait ent=

gegentrat: fk gurücftDerfenb, befkQmt) unb gum Seil unter«
joc^enb, muß biefer ^oc^ überlegene Ärieg^^elb einen un*
au^lo'fc^lic^en (Einbruch auf t)k ©eutfc^en hervorgebracht
unb micv\)aiUn ^abm; unb gerechtfertigt fc^ien i^re tiefe

ec^eu vov il)m, alß fk fpäUv erfuhren, bie gange romifc^e
2DeU l)ahc fid) i\)m untertDorfen, fein Tlame „^aifav" fei

3ur^e3c(c^nung ber ^öc^ften irbifc^en^ac^tujürbe gezeitigt,

er felbft aber unter bfe ©otter, tenen fein ©efc^iec^t ent=

fproffen, werfest u)orben.

©fefe göttliche ^bfunft fanb i^re ^egrünbung in einer
malten römifc^en ©tammfage, nac^ welcher t)ie D^o'mer oon
einem Urgefc^iec^te entfproffen waren, tpelc^e^ einft au^
'Ufien ^erfommenb am Zibev uni) Qlrno fic^ ntebergeiajfen.

©er ernfte unb ftrengbtnbenbe Äern be^ rettgiöfen ipeilig=

tume^, oeic^e^ t}en Tloc^fommen tiefet ©efcf)(ec^te^ über«
liefert warb, machte burd^ lange Betten unftveitig t)aß void)=

tigffe (Erbteil t)eß romifc^en ^otfe^ auß: in f^m lag t)ie

Äraft, welche tiefeß Ubf)afte ^olf bant) unb einigte,- tie

^©acra^ in t)en ganten bev alten, fid) uroertpanbten patvi''

aifc^en Familien Spangen t)ie sufammengeiaufenen Waffen
ber Plebejer jum ©e^orfam. ^iefe ©c^eu unb (E^rfurc^t
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t)or ben reltgiofeit ipcih'gtümern, tDetd)e fn f^rem On^alte

tine mthtl)vunQ^volk Scitigfeit (tote ber t)ie(gepnifte Ur=

ooter fte Qcüht \)atu) geboten, mcid)m t>ie cilteften, unbegreif=

li^ tDtrffamen ©efe^e auS, naä) benen tiaS getoattige '^oit

be^errfd^t tpur&e, nnt) Öer »pontifex maximus« — biefevftc^

ftet^ gleiche ?lac^fomme 5"luma^, Öe^ geifttgen ©rün&er^

\>eß romff(^en ©taate^ — voav ber eigcntlii^e (geiftti(^e)

Äönfg Öer S'^ömer. ^irf(ic^e Könige, Ö. ^. erbliche 3n^aber

Öer ^oc^ften toelttic^en ^errfcberget»a(t, fennt Öie romifc^e

©efc^ic^te m(^t: &ie verjagten Sarqutnier waren etru^ftfc^e

(Eroberer/ in i^rer "^Vertreibung \)abm wiv toeniger ben po=

litifc^en %H einer "^luf^ebung ber fönig(i(^en öetoatt, aiß

vielmehr tm nationalen ber '5lbfd)ütte(ung eine^ fremben

3oc^e^ bur«^ ^k alten ©tammgefc^lec^ter ju erfennen.

^ie nun ^aS von bicfen uralten, mit {)6(^fter geiftlii^er

©etoatt begabten Öefi^lec^tern ^art gebunbcne "^Volf enbli(^

ni^t mef)r 3U bänbigen toar, tpie e^ fi(^ burc^ fteten .^ampf

unt) (Entbehrung fo untoiberfte^lic^ gefräftigt ^atte, t)a^ cß,

um einer gerftorenben Sntlabung feiner Äraft gegen ten in=

nerften Äern be^ romifc^en ©taatötoefen^ au^guuj eichen,

nac^ au|3en auf t)ie (Eroberung ber ^elt lo^gelajfen toerben

mußte, f(^a)anb wä^renb unb no(^ mel)r infolge biefer (Er=

oberung allmä^lic^ auc^ t)a^ letzte ^anb ber alten ©itte

unb D^eligion, inbem tiefe burc^ materiellfte ^erwettlic^ung

gu ifjrem üollfommenen ©egenfatje ausartete: bie 'i23e^err=

fc^ung ber ^elt, t)ie Änecfitung ber "Wolter, nicl)t mel)r t>ie

33et)errf(^ung be^ inneren *3)Ienfc^en, tie ^estoingung ber

egoiftifc^ tierifc^en Seibenfc^aft im "STIenfc^en, toar fortan tiie

C^eligion CRcm^. 'Öa^ ^ontififat, beftanb eS noc^ al^ äufeer=

lic^e^ ^a^rjeic^en )>eß alten D^om^, ging, bebeutung^üoll

genug, al^ toic^tigfte^ '^Ittribut in t>ie ^ad)t be^ ujeltlic^en

31



Imperators uBer, unb ber erffe, ber 6eft>e ©ett>atfen oeref-

m'gtc, war eben jener OuHu^ ßäfar, t)ej]"en ©efc^lec^t al^ t>a^

uraltefte, anS "^fien ^eriibergefommene, begetc^net tourbe.

Zroja (3lion), fo überlieferte nun t)k gu gefc^icf)tlic^em

^etDußtfetn ^erongereifte alte ©tammfage, fei jene Ijeilige

®tat)t Qlfien^ getpefen, auS welcher t)aß julifcf)e (il(fcf)e)

©efc^le(^t l)erftamme: '^Inea^, ber (S>o^n einer ©ottin, f>obe

tpa^renb ber 3erftorung feiner "^^aterftabt bur(^ t)ie oerei^

nigten ^ellemfc^en (5tamme t)aß in biefer Urt)6lferftabt auf=

betpaljrte f;6cl)fte ipeiligtum (bai? Palabium) nad) Stallen ge=

bracht: oon i^m ftammen bie römifc|ien Urgefc^le(f)ter, unb

»or allen am unmittelbarften taß ber 3"^Ip^/ t)on i^m rü^re,

burc^ t)m ^efi^ jene^ Uroölfer^eiltgtume^, ber Äern be^

CRomertume:^, if)re Religion, ^er.

2ro|antfc^e Qlbfunft ber 'Jranfen

^Y^ie tief bebeutung^ooll mu^ un^ nun t>ie ^iftorifc^ be»

<^\Xy jeugte Satfai^e erfi^ einen, baf^ tk g'ranfen, furg nac^

ber ©riinbung i^rer ^errff^aft im romifc^en ©allien, fic^ fiir

ebenfalls au^3!rojaSntfproffene ausgaben. ^itkit)S=

t?oll läd)elt ber S^ronifen^iftortfer über folc^ abgefd)macfte

Srfinbung, an ber ant^ nid^t ein tpa^re^ ^aar fei. 2Dem eS

aber barum gu tun ift, tie Zaten ber "iTlenfc^en unb ©e=

f(^le(^ter auä i^ren innerften trieben unb ^nfi^auungen

f)eraui?3uerfennen unt) 3u rechtfertigen, t)em gilt eß über alUß

wichtig, 3U beachten, voaS fie üon fic^ glaubten ober glau=

ben machen tooltten. Äein 3ug fann nun t)on augenfällf»

gerer gefcf)i(^tti(^er ^ebeutung fein, al^ biefe naioe *5lu6e»

nmg ber g'ranfen »on bem ©lauben an ii)re Urbered)tigung
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3ur iP)errfc^aft heim (Eintritt in tie romi'fc^e CEDeff, t>even ^lU

t)ung unb Vorgang i^nen €^rfur^t einflößte, unt) toetf^er

öennoc^ 311 gebieten fie ftofj genug narf) einem 'i8ere(^tigung^=

grunbe griffen^ ben fie auf bie "^Segriffe be^ flaffifc^en ^0=

mertum^ unmittelbar felbft begninbeten. %u<i) fie ftammten

alfo au^ Sroja, unb jtoar tpar e^ i^r Äönig^gefc^lec^t felbft,

tpelc^c^ einft in 'Zvoja ^errfc^te; ^enn einer il)ver alten

(5fammfonige, P^aramunb, war feinanbereral^Pria»

mu^, ba^^aupt ber trojonifcfjen Äönig^familie felbft, tDel=

^ev na<i) ber 3erft6'rung ber <Stabt mit einem O^efte feinet

^olfe^ in ferne ©egenben au^toanberte. ^eac^tcn^toert

für un^ i^t eS 3uncic^ft, t)a'\i) wir burc^ Benennung oon

©tobten ober Umbeutung i^rer Tlamen, burc^ 3U Sigen=

namen gefugte 3unamen, fotoie <x\x^ burc^ hiß in "Qai \X''ä^e

•JT^ittelalter ^inaufreic^enbe bi(^ten'fc^e Bearbeitungen be^

Srojanerfriege:^ unb ber tiamiX ^ufammen^ängenben '33or=

fälle, über t>ie große Verbreitung unb oon bem na^^altigen

ßinbrucfe jener neuen ©age berichtet toerben. Ob "Oie ©agc

In feber Be3iel)ung aber toirflic^ fo neu toar, al^ eß t)en %n=

fc^ein \:)Oi,X, unb ob i^r nic^t ein Äern innetoo^ne, ber in ^a^r=

^eit oiel älter al^ feine neue 'i23erfleibung in ba^ romifc^=

grie(^if(^e 3!ro|anergetDanb fei, — bie^nä^er3uunterfu(^en,

toirb getriß ber ^M^e lohnen.

©ie (Sage von einer uralten ^i<xOt ober Burg, toelcfie

einft \>ie älteften ©eft^lec^ter ber 'JTienfc^en hauien unb mit

^ol)en (3pflopen=)'3}Iauern umgaben, um in i^nen i^r Ur=

Heiligtum %\x toa^ren, finben toir faft hei allen Bolfern ber

^elt Dor, iint) namentlich axxd) hei benen, oon toelc^en toir

oorau^3ufe^en ^aben, ^a^ fie fi(^ oon jenem UrgebirgeQlfien^

axxß nac^ heften oerbreiteten. ^ar \3aä Urbilb biefer fagen«

l>aften ©täbte in ber erften ^eimat ber beßeii^neten Bolfer
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nic^t tt)irf({^ einft oor^an&en geujcfen? ©etüiß Ijat tS eine

ältejU, eine erfte ummauerte (citatt gegeben, tcelc^e t)aß äi=

tefte, e^rtDÜrbi'gfte ©efc^lec^t, ben Urquell alteel "Patriarchen»

tume^, b. i. "^Bereinigung tcß Äönigtume^ unt)"prieftertume^,

in fic^ fc^lo|3. 3^ u?eiter &ie 0tdmme »on i^rer Urheimat

na^ 5öeften l)m fic^ entfernten, befto ^eiliger toarb Öie Cr=

fnnerung an jene Urftabt,- fie tparb in i^rem ©ebenfen gur

©otterftabt, bem Qt^garb ber ©fanbinaoen, bem '^^ciburg

ber oerroanbten 'Öeutfc^cn. "^luf i^rem Olpmpo^ finben

tpir hei t)m ^etlenen ber föotter ©tätte toieber, bem ^api=

totium ber ^Römer mag fie urfprünglii^ ni^t minber porge=

fc^tnebt \)abcn,

&exoi% ift, t)af}, ta, voo t)ie ju 'Golfern angetoai^fenen

©tamme fi(^ bauernb nieberlieJ3en, jene Urftabt in ^a^r=

\:)cit na^gebilbet tourbe: auf fie, tm neuen ©tammfi^ be^

l)errfcf)enben älteften 5lönig^= unb Prieftergefcl)led)te^, iparb

t)ie ^eiligfeit ber Urftabt allmä^lic^ übergetragen, unb |e

weiter fi(^ auc^ von i^r au^ tic ©ef(^lec^ter toieber oerbrei»

teten unb anbauten, befto erf(cirli(f)er voud)ä ber CRuf ber

.^eiligfeit and) ber neuen ©tammftabt. ©el)r natürlich ent»

ftanb bonn aber, bei toeiterer freier (Snttoicfelung ber neuen

3tpeig= unb '^bfommling^gcmeinben, im toa^fenben ^e=

t»ußtfeinber(Selbftanbigfeit aud; ba^'53erlangenna(^Unab=

^cingigfeit, unb gtoar gang in bemfclben '^aJ3e, al^ ^aS von

ber neuen ©tammftabt au^ gebietenbe alte ^errfcf)erge=

fc^lec^t namentli^ feine fonigtic^e ©etoatt über tie neuen

pflanggemeinben ober ©täbte fortbauernb, unb ujeil mit

gefteigerter (ScT^toierigfeit, fo auc^ mit üerlefjenberer ^ill=

für, geltenb ju matten ftrebte. 'Die erften Unabl)angigfeit^=

friege ber "^^ölfer tt>arcn bal)cr fi(^cr t)ie ber Kolonien gegen

bic ^utterftabte, un^ fo f^artnädig muft fic^ in i^nen t>ie
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^efnbfc^öft geftetgert f)aben, ^a% nfc^f^ ^i'nöere^ a\ß bfe

3erftörung öer alten ©tammfta&t unb Öte ^u^rottung ober

gon3Ud)e "Vertreibung be^ ^errf(^bere(f)tigten Urgef(f)te(^te^

ben ^aJ3 ber Epigonen gu ftillen ober il)re ^cforgni^ oor

Unterbriicfung 3U gerftreuen t)ermo(^te. %iU größeren ©c*

fc^fc^t^oolfer, bie na(^einanber t?om mbtfc^en Äaufafu^ biß

an ba^'33Zitteltanbifcf)e"3}leer auftreten, fennen eine fol(^e ^ei»

Uge, bcr uralten ©otterftabt auf Crben na(^gebilbete <ötat)t,

fototc beren3erftorung burcf) t)k neuen ^ac^fömmUnge: fe()r

toat)rfc^ein(td) haftete fogar in t^nen bie Erinnerung an einen

uraltcften ^rieg ber alteften ©efd)led)ter gegen t)aß urältefte

^crrfc^ergefc^lec{)t in jener ©ötterftabt ber früf)eften .^eimat,

unb an t)ie Serftörung biefer ©tabt: eß mag t)ieS ber erfte aiU

gemeine ©treit um t)en iport ber Tlibelungen getoefen fein.

7li(i)tß ujijfen toir oon — Jener Urftabt nac^gebilbeten —
großen "SHutterftäbten unferer beutft^en ©tcimme, tie biefe

ettoa auf i^rcr langen norbroeftlic^en ^Danberung, in ber \ie

enblic^ burd) t)aß beutfd^e 'TUeev unb t)ie Waffen 3uliu^

ßäfar^ aufgehalten tourben, gegrünbet f)ätten: i)ie (Srinne=

rung an t)ie ältefte ^eimatlid)e ©ötterftabt felbft toar il)nen

aber oerblieben, un^ t>uvd) materielle D^eprobuPtion nic^t in

finnlic^er (Erinnerung erl)alten, ^atte fie in ber abftrafteren

^orftellung eine^ Öötteraufentljalte^, '^^garb, fortgebauert/

crft in ber neuen fefteren ^eimat, bem heutigen ^eut\(i)\ant),

treffen toir auf tie ©pur t»on Qlfenburgen.

^nber^ Ratten fid) i)ie fübu)eftli(^ oorroart^ brangenben

^^ölfer entujicfett, unter benen bei t)en ^ellenifi^en @täm=

men al^ letzte beutlid)e (Erinnerung enblic^ ber vereinigte

Unab^ängtgfeit^fampf gegen t)ie Priamiben unb Ue Ser»

ftorung S^roja^, al;^ ber be3eid)netfte '^u^gang^punft eine^

neuen gefd;ic^tlic^en 2ebenä, alleß übrige "^nbenfen faft vöU
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(Cg vtvlofd)t ^atte. ^le nun öfe D^omer gu f^rer 3eff, Bei

genaucrem ^efannttoerben mit öer ^iftonf(^en ©tommfagc

ber ^ellenen, Die i^nen oerbliebenen bunfeln (Erinnerungen

t)on ber ^erfunft itjre^ Uroater^ ou^ %jim an jenen beut*

lief) ausgeprägten '3}Iptf)uS ÖeS gebilbeteren '33olfeS angufnüp=

fen fid) für ooUPommen bered)tigt hielten (um fo gleid^fam

auc^ bie Untertoerfung ber ©ried)en alS "Vergeltung für t)ii

Serftörung 5rojaS ausgeben gu bürfen), ebenfo ergriffen

f^n mit oielleic^t md)t minberer ^ere^tigung aud) tie ^ran=

fen, aiß fie t)k ©age unb ^it auf fie begrünbeten '^bleitun^

gen fennen (ernten, ^aren t)k beutf(^en (Erinnerungen un=

beut(id)er, fo toaren fie aber auc^ nocf) älter, benn fie {)afte=

ten unmittelbar an ber urälteften ipeimat, ber ^urg {(Bt^eU

b. f. '^Sci=burg), in toeldjer ber oon ifjrem ©tammgctte ge=

tDonnene unb auf fie unb i^re ftreitlic^e Sätigfeit oererbte

?libelungenf)ort üertna^rt tpurbe, urxi) von xoo auS fie alfo

einft alle üertoaubten ©efd)led)ter unb '5)6lfer bereite ein=

mal be^errfc^t l)atten. 'Die gried)ifd)e 3!roja toarb für fie

biefe Urftabt, unb ber auß ihr üerbrängte urberec^tigte Äcm

nig pflangte in i^nen feine alten 5C6'nigSred)te fort.

Unb follte fein ©efd^ledjt hd bem mt)Ud)en ^efannttDer^

t>tn mit ber ©ef(^id)te ber fübu)eftlid) getoanberten <ötäm=

me ni6)t feiner tounberbaren (Erljaltung alä dncS ^Da^r»

gei^enS uralter gcittli(^er ^eoorgugung innetüerben? Qllle

Golfer, t>ie ben föefd)led)tern entfproljen toaren, tpelt^e einft

fn ber Urf)eimot ten t)aterm()rberifd)en Äampf gegen t>aß

ältefte ÄönigSgefd)led)t erl^oben, — tie, bamalS fiegreic^,

bieS ©efd)led)t gur Säuberung na^ bem rauheren, un=

freunblid)eren Tlorben gegtoungen Ratten, tpä^renb fie ten

üppigen (Süben gur bequemen QluSbreitung fic^ erfc^loffen

hielten, — oU tiefe Golfer trafen tie ^ranfen nun fonigSlo^.
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5angft erIofd)cn unb nii^gcrotfct tDorcn btc aifcrcn ©efcf;ic^=

ter, in benen aud) Dicfe ©tämme etnft i[)vc Äöm'ge erfannt

f)ottcn/ ein Ic^tcr gricrf)tfrf)cr ©tammfönig, bcr mogebonifc^e

%iefant)ir — Öcr *5lbfömm(ing t)c^ ^6)\\\, bicfe^ ^aupt=

fampfer^ gegen 5^ro|a — t)attc Öa^ gan3c f{ibh'c^ere'^orgen=

(onb bi^ 3ur Urt)cfmot Der '236'lfcr in 'JJIittelaficn f)in, tote in

(e^ter üerni(^tcnÖer ^ortfe^ung jene^ oatcrmöröerifcf^en Ur=

frfcge^, gtci(^fam entfo'nigt: in i{)m erlofct) auc{) fein ©e=

fc^lec^t, unb t)on ba ab t)crrfrf)tcn nur unbcrcd)tigtc, fneg^=

fiinftterifc^e CRciubcr bcr f6nig(id)cn ©etDalt, bie aKefamt

cnb(i(f) unter ber ^uc^t be^ ju(ifd)en D^om^ erlagen.

QIuc^ bie römifd)en 3mpcratoren roaren nad) bem "^lu^»

fterben be^ j'uUfc^en Öefc^lec^te^ tüillfiirlt^ ertoä^lte, ge=

f(^{e(^tltd> jebenfaU^ unbererf)tigte ©etoalti^aber: i^r D^eic^

war, e^e noc^ fie felbft t€ inneioerben mod)ten/ (ängft fc^on

ein ,r6mifc^e^* D^eic^ nic^t me^r; benn xsxxx cä von je^cr

nur bur(^ Öetoatt 3ufammengebunben, unb behauptete fi^

bicfe ©ctDolt meift nur burcf) bie Ärieg^tjeere, fo toaren,

hei ber oodfommenen (Entartung unb ^ertt)eicf)li(^ung ber

romonifcf)en Golfer, bicfe Speere faft nur noc^ burc^ gernic»

Ute Gruppen beutfi^en Stammet gebilbet. 'Der aller realen

tpeltl{d)en '37Iad)t allmä^licf) entfagcnbe r6'm{fcf)e ©cift teerte

nad) langer (Belbftcntfrcmbung fomit notujcnbig oieber gu

fic^, gu feinem Urtoefen gurücf unb probujicrte fo, burc^ "^luf^

na^me teß Sl)riftentume^, in neuer (Snttpicfelung au^ ft(^ taß

2Derf ber r6'mif(f)='fat^olifc^en Äirc^e: bcr 3mperator toorb

ganj toieber Pontife^, £äfar toieber ^uma, in neuer befon=

berer (^igentüm(id)feit. 3u bem Pontifex maximus, bem

P ap ft e, trat nun bcr firf) fröftig bctDuf3te '33ertrctcr toeltli^en

Urfönigtume^, Äarl ber ©roße: bie nac^ 3erft6rung jener

Ur^imat^ftabt gctoaltfam gerfprengten 2räger t>ei oltcftcn

3T



Äonfgfume^ unt)t)c^a(teffenPr{cffcrfumc5 (berfrojanfftfjm

©age gemäß: bcr fönCg(i(f)e Priamo^ unb öer fromme
'^neaß) fonöcn fid) narf) langer Trennung toieber unb be=

rüt)rten ftcf) tote £eib unb ©eift be^ *3Tlenfc^entume^.

^reubtg trar it^re '^Begegnung: nt^t^ fotlte bfe lieber»

oeretntgten je trennen fönnen,- einer foUte bem onbern ^reue

unb @d)U^ getüä^ren: ber Ponttfej- fronte t)tn Scifar unb

prebi'gte t)m "Golfern ©ef)orfam gegen ben ecf)ten Äonfg;

ber Äatfer fetjte ben ©ottc^priefter in fein oberfte^ ir)irtetv=

amt ein, 3U bejjen Qlu^iibung er (^n mit ftarfem toeitli^em

*5lrme gegen iehm ^repler gu frf)iit3en übernaf)m.

^ar nun ber ^onig tatfäd)(ic^ ^err be^ roeftromifc^en

SReid)e^, unb mochte ^er ©ebanfe ber urföniglic^en ^erec^=

tigung feinet ©cfc^lec^te^ il)m ben "^Infprud) auf üoUenbetc

^eltf)errfrf)aft ertoccfen, fo erhielt er im Äaifertume, namcnt»

lid) burrf) ben ifjm übertragenen @d)ut3 ber über ade ^e(t

gu tjcrbreitcnben d)rift(id)en ^irrf)e, eine nod) oerftärfte '^e=

rec^tigung 3U biefem ^nfprui^e. ^ür alle weitere Cnttoicfe«

tung biefe^ grof3artigen 'SDeltocrbältniffe^ ift e^ aber fe^r

toic^tig, 3U bead)ten, ba|3 biefe geiftlicl)e 'Berechtigung feinen

an fic^ gcinglic^ neuen '^nfprud) im fränfifc^en Äonig^ge»

fd)le(f)te ^erüorrief, fonbern einen in unflarerem Betpußtfein

»erbüllten, im Äeime ber franfifc^en (Stammfage aber ur=

begrünbeten nur gur bcutUc^eren '5lu^bil^ung ertoccfte.

CRealer unb tbeder 3n^a(t t)e^ ^ibetungm^orte^

Qh n Äarl bem ©roßen gelangt ber oft angejogene uralte '3}!p3

(2^ tl)u^ 3u feiner r^alften Q3ctätigung in einem ^armonifc^

]id) einigenben, großartigen 213eltgefd)icl)ti)Pcrl)ältnij|'e. ^on
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ba ab foUtc nutt gönj in l?cm ^ö^c, af^ fdnc reate '33erf6'r-

perung ft^ gerfetjtc un& ucrf(iid)tigte, Öa^ ^ad^^tum feinet

tDcfenf)aften fbeaten ©c^altc^ fi^ bi^ bo^in ftcigern, tpo,

nac^ aller (Entäußerung tieS CRealen, bie reine 3bee, tcutU^

au^gcfDrDd)en, in Öte ©efc^t(^te tritt, fid) enölfc^ au^ {f)r

3urücf3ief)t, um, au^ t)em ciu|3eren ©etoanöe nai^, vöUig

oieber m Öi'e (Sage aufsuge^en.

^ährenö in Dem 3a^t-^unt>erte na^ ^ar( &em ©roßen

unter feinen immer unfähiger toer&enben Tla^fommen Öer

tatfci^(id)e Äonig^befi^ unt Öie iperrf(^aft i'ibcr Öie unterrDor=

fenen "Golfer fid) immer me^r gerftüdette unö an rx)ivUid)iV

"33]ac^t oerlor, entfprangen alte ©reueitaten ber Äariingen

einem i^nen allen urgemeinf^aftli(^en, inneren eintriebe,

öem '33erlangen nad) t>em alleinigen 'iöeft^e teä 5"libelungen=

f)orte^, b. ^. Öer ©efamt^errfc^aft. "^^on Äarl bem ©roßcn

ah festen t)icie aber il)re erl)6'^te '23ere^tigung im Äaifertume

erhalten 3U müjyen, unb toer t)ic ^aiferfrone getoann, ^ünHe

ft^ bcr toa^re 3n^aber be^ .t^orte^ gu fein, toar te^en voelt=

li^er SReid)tum (an £anbbefit3) aud) nod) fo gefc^malcrt.

'Z)aß Äaifertum, unb ber mit i^m einzig jiifammen^angenbe

^oc^fte "^Infprui^, trarb fomit oon felbft 3U einer immer it)ca=

(eren ^ebeutung l)ingcfül)rt, unb tüäljrenb ber 3eit be^ gan3=

ticken Unterliegend be^ franftfc^en ^errfdjerftammej^, al^

ber @ad)fe Otto in neuer Qlnfnüpfung mit CRom t}aS reale

Äaifertum Äarl^ be^ ©roßen toieber^erguftellen fehlen,

bünft un^ t)ic it)eaie %n\id)t baoon jenem (Stamme 3U alU

mal)lid) immer beutlid)er aufPeimenbem '33ea3uf3tfein gefom=

men 3U fein. X){e ^ranfen unb il)r ben Ä^arlingen blut^=

oertDanbte^ iper3og^gef(^lec^t mögen (im (Sinne ber (Sage

uerftanbcn) ungefähr fo gebac^t \:)ahcn: ^3ft un^ auc^ ber

coirfUc^e ^efi^ ber Sänber entrijfen unb finb mir trieber

39



auf itn^ fctbft hcf&;ranH, erfangen xviv nur crft tDtc&cr bis

ÄaifertDÜrbe, nad) ber tDir raftlo^ ftreben, fo getomncn

t»tr au(^ tDfeber bcn un^ gcbüf)ren&en uralten "^Infpruc^

auf bie ^errfc^aft &er ^elt, &en toir bann too^t bejfer

gu »erfolgen tDi'ffen toeröen, al^ bte unred)tmaßtgen "^n^

eigner t)e^ ,^orte^, t)ie i^n nic^t einmal gu nütjen t?er*

fte^en/

^irfl{(^ traf, al^ ber franfif^e (Stamm toieber gum

Äaifertum gelangte, bie an biefer '20ürbe ^aftenbe ^eltfrage

in ein immer tr)id)ttgere^ (Stabtum i^rer ^ebeutung, unb

3tt)ar tmd) i^re ^egte^ung gur ^ir(^e.

3n bem ^aße, at^ bie toeltUc^e ^ad)t an realem ^efi^c

verloren unb einer ibe:ilerenQluß(bilbungftc^ genal)ert t)atte,

tpar t)it urfpri'inglid) rein ibeale ^ivd)e 3U toeltlii^em ^efit3C

gelangt. 3^^^ Partei fehlen gu begreifen, ba|3 t)aß anfangt

au|3er i^r Siegenbe jur ootlftänbigen ^egrünbung il)re^ 'Da*

fein^ in fie ^ineingegogen toerben müßte, unb fo mußte von

heit)m ©eiten ber urfprünglic^e ©egenfatj fic^ biä 3U einem

Kampfe um t)\e au^fc^ließttcf)e^eitl)errfd;aft fteigern. 'Durd)

taß in biefem immer ^artnäcfiger gefül)rten 5Campfe fid)

ganj beutlic^ ^crau^ftellenbe ^etoußtfein beiber Parteien

von t>cm Preife, um bejfen ©etoinn ober (Sr^altung e^ fi^

^anbelte, tourbe enblic^ ber Äaifer gu ber Tlotmenbigf eit ge=

brängt, tpenn er mit feinen realen '^nfprü^en befte^en toollte,

aud) t)ic geiftlit^e ^eltl)errf(^aft fid) ansueignen,-— ber Papft

hingegen mußte bicfe realen ^nfprüc^e vcvnid)tcn ober iie

t>ielmef>r fid) ebenfalle^ gueignen, toenn er \)aß toirflic^ len=

Penbe unb gchieUnte !Oberl)aupt ber 20eltfirc^e bleiben ober

tr>erben toollte.

©ie \)ievanS entfpringenben "^Infprüc^e be^ 'ßapfteS be«

grünbeten fi<^ InfoiDeit auf i>it ^riftli(^e Vernunft, al^ er
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bem ©efftc tie '!fllad)t über bcn teib, fo(g(i(^ &cm Vertreter

©ottc^ auf (Jrbcn t)ie Ober^errfc^aft über beffcn @efcf)6pfe

gufprec^cn 3U müjifen glaubte, ©er Äaifer faf) hiergegen ein,

baß e^ (^m um alUS barauf anfommen müjye, feine '^a(i)t

unt) feine "^nfprüc^e alS üon einer 0^e(^tfertigung unö ipei=

Ugung, entließ gar ^er(eif)ung Öur(^ Den "papft &urcf)au^

unabhängig ju bcgrün&en, unb ^iergu fanö er in bcm aiten

©iauben feinet ©tammgcfc^lec^te^ von feiner ^erfunft eine

f^m tJoUgüitig bünfenbe Unterftüf3ung.

©ie ©tammfage Öer Ttibelungen leitete in urfprungti(^=

fter "Deutung auf bie (Erinnerung an einen g6tt(id)en Urt)a=

tcr be^ Q)efcf)le(^te^ nic^t nur ber 3"^anfen, fonbern t>ieUeic^t

aller au^ ber ofiotif(f)en Urheimat l)eroorgegangenen Golfer

^in. 3n biefem Uroater tpar fe^r natürlich, tote toir tieS

a\ß für je'Oe *ßatriar(^alDerfajfung gültig anfe^cn, bie f6'nig=

li(f)e unb prieftcrlic^e ©ctralt ungetrennt, alß eine nni) i^ie^

felbe "JUac^tau^übung, vereinigt getoefen. 'Die fpätcr einge=

tretene Trennung ber ©etoalten mu^te jebenfall^ al^ tie

g'otge einer üblen (Snt3tDeiung teä ©efc^lec^tc^ gelten, ober

toar tie priefterlid;e ©etoalt an alle Q3äter ber ©emeinbe

»erteilt tporben, fo muf3te fie i)öd)ftcnS nur biefen, nid)t aber

einem bem Könige entgegenftel^enben oberften Priefter gu«^

erfannt roerbcn,- bcnn ber '33oll3ug ber pricfterlicbcn ^uiS^

fprüd)c, fotpeit er, für alle geltenb, einer einzigen "perfon 3U=

gutoeifen toar, burfte immer nur bem Könige, al^ bem "^ater

teS ©efamtgcfc^lecf)te^, obliegen. 'Daf3 bei ber ^efel)rung

gum ß^riftentume jene uralten ^orftellungen burc^au^ nic^t

gän3lic^ aufgeopfert 3U toerben brandeten, beftätigt fic^ nic^t

nur tat)äd)[id), fonbcrn ift auc^ au^ bem tDcfentli(^em 3n=

t)alte ber alten Überlieferungen fclbft ol)ne '2^iül)e 3U crflären.

Der abftrafte f>6d)fte ©Ott ber X)eutfd;en, 2Duotan, brauchte
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5em ©offe t>ev (T^rtften nid)t efgmftfc^ pfo^ gu machen,- er

fonnte üietme^r gangtic^ mit i^m identifiziert tocrben: tf>m

tt>ar nur ber finnltc^e ©c^mucf, mff bem if)n bie t)erfc^{ebc=

nen etamme fe nac^ i^rer ^cfonber^cft, Ort(t(^fe{t unö
^Hma umPlefbet Ratten, absuftretfen/ Öte if)m sugcteittcn

unfocrfencn (Sigenfc^aften entfpracficn übrigen^ ben bem
(Sfyrtftengotte beigelegten üodfommen. T>ie elementaren ober
tofalen ^laturgo'tter i)at t)aS ß^riftentum ober big ouf ben
heutigen ^ag unter imSnid)t au^3urottent)ermo(^t: jüngftc

^olf^fagen unb üppig beitel)ent)ev ^olP^aberglaube bejeu*

gen un^ tieß im neunjc^nten 3a^rf)unberte.

3ener eine f)eimii<i)e etammgott, von bem tie einzelnen

©efd)lec^ter i^r irbifc^e^ "Z^afein unmittelbar obleitcten, ift

aber Qewif^ om allertDenigften aufgegeben tcorben: benn an
i^m fanb fiel) mit d^riftu^, ©otte^ eol)ne, felbft bie ent=

fcl)eibenbe <5ll)nlicf)feit oor, i)afi aud) er geftorben war, be=

flogt unb gerächt tüurbe - wie wix noc^ l)eute an ben 3u»
t)en ß^riftu^ rächen, '^tlle ^reue \xni> '5ln^onglicf)Peit ging
um fo leidster auf S^riftu^ über, al^ man in i\)xn t)en etamm-
gott micbererfannte, unb xoax ßljriftu^, al^ ©otte^ ©o^n,
ber ^ater (minbeftcn^ ber geiftige) aller ^enfc^en, fo

ftimmte Ue^ nur um fo erl)ebenber unO anfpruc^^rec^tferti=

genber gu bem göttlichen ©tammoater ber ^ranPen, Ue fic^

)a al^ \)ag altefte ©efc^lec^t tiad)ten, t)on bem alle übrigen
Golfer ausgegangen, ©erabe ^ai (Il)riftentum oermoc^te

alfo Ue ^raufen, bei i^rem unüollfommenen, ftnnlic^en

^erftanbnijfe beSfelben, in i^rem 27ationalglaubcn, nament«
lic^ ber römifc^en Äircl)e gegenüber, viel ef>er gu beftarfen

als fc^roanfcnb 3U mad^en, unb im ©egenfat5e 3U bicfer

genialen 5partnäc?ic^Peit beS tPibelingifc^en QlberglaubenS

\e\)en wix Die Äirc^e in faft grauenerfülltem "^c^cu
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bieftn testen, ober fcrnfgffen '^eft unmtffer6aren ^cföen*

tumeS in bcm tief oer^a)3tcn föcfc^led;tc wie mit ?latur=

fnftinPt befämpfen.

Tfaß ;,0ibe(tnifc^e'' ^aifertum unb ^nebrfc^ I.

yfjj ^ ift nun fet)r 6ead;ten^tDcrt, wie Öer "Srong na^ f&eeUer

VZ^ SRec^tfcrtigung i^rer "^nfpriic^c in bcn (mit bem gcfc()i(^t=

Hrf)en '33olf^munt)e nun fo gu ncnnenöen) ^ibelingcn oöer

2Dibclungen in bcm ^af^e tcuüid)er ^eroortritt, alS i^v

^lut fid) üon ber unmittclborcn ^ertoanttfc^aft mit bcm

uralten ^errfc^crgcfd)le^te entfernte, ^ar in Äarl bcm

©ro^en ber Srieb be^ ^(ute^ noc^ urfräftig unt> entfd)ei=

bcnb getDefen, fo erfennen toir im ^ot)enftaufen ^riet)=

ric^ I. faft nur noc^ ben "Drang be^ ibeaten 3!riebe^: er

iDurbe enblic^ gan3 jur ©eele teß faiferlic^en 3nbiüibuumi^/

t)aß in feinem ^lute unb realen Q3efit3e immer weniger 'iöe*

reel)tigung ^nt>en mochte unb ]ie ba^er in ber 3bee fuc^en

mu|3te.

Unter ben beiben letzten ^aifern ou^ bem franfifi^en ^er=

gog^gefd)(ed)te ber ©alier ^atte ber große Äampf mit ber

Äircbe in ^eftig bcroortretenber £eibenfd)aftlic^feit begonnen,

^einric^ V., juoor oon ber Äirc^e gegen feinen ungliicflic^en

'23ater unterftütjt, fül)lte, faum jur ÄaifcrtDiirbe gelangt,

at^balb in ficf) t)en üerfjängni^oollen Srieb, ben Äampf fei=

neß '33atenf gegen i)ie Äirc^e gu erneuern unb, gleic^fam

gur notgebrungenen Qlbtoeljr i^rer Qlnfprü(f)e, feine eigenen

*5lnfprü(f)e biä über fte ^inau^ gu erftrecfen: ncimlic^ ermufjte

begreifen, ber Äaifer fei unmöglirf), toenn i^m nic^t t)ie '^eiU

^errfd)aft mit (Sinfd)luJ3 ber >perrfd)aft über bic Äircf)c 3U=
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<5cfpro(^cn un"rt)c. (Sf)öraffmftffc^ tft cß bcigegen, taf^ bcr

nfcf)ttpibcnngifrf)e 3tDifd)cnfatfer üot^ar gu öer Äirrf)e in

eine untertDiirfig fricboode ©tellung trat: er begriff e^ md)t,

tDorauf e^ hei Der ^aifertoüröe anfam,- feine Qlnfprü(f)e er«

f)oben ft(^ nic^t hiß gur 2Öeltf)crrfc^aft, — biefe toaren bo^

(Erbteil Der Nibelungen, bcr urberec^tigten ©treiter um
t)en ^ort. ^lar unb beutiic^, toie feiner guoor, ergriff ta=

gegen ber große 'ßvietvid) I. t)m (Srbgebanfen im ert)abene

ften <öinm. ^Ueß innere unb äuf3ere 3ertDÜrfn{^ ber Nett

galt i^m alß tk nottoenbtge ^olge ber UnooUftänbigfeit

unb <^<^voäd)e, mit ber t>ie faiferlid)e ©etoalt bi^f)er auöge»

übt tporben: tiU reale "JJIarfjt, tiie bem Äaifer bereite arg

Derfümmert toar, mußte burd) bie itcaU Nürbe be^felben

üoUftänbig erfet3t werben, unb tkß fonnte nur gefi^et)en,

tDenn il^re äuf3erften "^nfpriic^e 3ur ©eltung gebrad)t tDÜr«

ben. T>ev ibeale S^^iß be^ grof3en ^aue^, toie er oor ^rieb«

ric^^ energifd)er <See(e ftanb, 3ei(^nete ^id) (nad) ber un^

|e^t erlaubten freieren "^u^brucf^roeife) ungefät^r folgenber«

maßen.

,3m beutfd)en '33olfe t)at fi(^ ba^ altefte urbered)tigte

Äönig^gefc^lec^t ber Nett ermatten: e^ ftammt oon einem

©ot)ne ©otte^ ^er, ber feinem na(f)ften ©efdjtec^te felbft

©iegfrieb, ben übrigen '336'lfern ber^Jrbe aber £t)riftu5

^eißt/ biefer t)at für t)aß ^eit unb ©lücf fHne^ &efd)Ud)Uß

unb ber au^ il}m entfprojfenen Golfer ber (Srbe bie t)err=

tiefte 3!at vollbracht, unb um biefer 'ilat toilten aud) i)en

Sob erlitten, ©ie näd)ften (Erben feiner Sat unb ber burc^

jk getDonnenen "^Tta^t finb tie ^»Tlibelungen', benen im Tla^

men unb jum ©lücfe alter ^6'tfer tie Nett get)ört. "Die

©eutfdjen finb t>aS älU\U ^oU, it)r btut^penoanbter Äonig

fft ein ,7libelimg*, unb an it)rer(5pi^e ^at biefer bie Nett«
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^errfc^aft gu hc^aupUn. ^ß gfSt Öa^er fein "^Inrec^f auf

frgenbtDe((^en ^efttj ober ©enuf5 Diefer^clt, taß nic^t von

bicfcm Äönige t)errühren, öurc^ feine ^erlei^ung oöer ^e=

ftätigung erft gefjeiligt toerben mü|3te: aller ^efi^ ober ©e=

nu|3/ ben ber Äaifer ni(f)t verleibt ober beftätigt, ift an fi(^

rcrf)tlo^ unb gilt atö SRaub, benn ber Äoifer oerlei^t unb

beftätigt in ^erürffid)tigung be^ ©lücfe^, ^efi^c^ ober ©e=

mtffe^ alter, tpogegen ber eigenmächtige (Ertoerb be^ einget

nen ein SRaub an allen ift. — 3m beutf(i)en ^olfe orbnet

ber Äaifer bte'33erlei^ungen ober ^eftcitigungen felbft an, für

alle anberen '5}olfer finb ^k Äönige unb dürften t)ie @tell=

»ertreter be^ Äaifer^, von toeld^em urfprünglic^ alle irbi=

fc^e "3}]ac^toollfommen^eit au^ge^t, toie oon ber ©onne

tie Planeten unb beren "J^Ionbe it)r 2id)t erhalten. — ©o
aud) tragt ber Äaifer t}k oberpriefterlirf)e ©etoalt, t)ic i^m

urfprüngh'^ nid)t minber al^ liit tr)eltlid)e ^kc^t gebührt,

auf t)en Papft 3U CRom über: biefer l)at in feinem 57amen

tk ©otte^fc^au au^3uüben unb ben föotte^au^fpru(^ i^m

gu ijerfünbtgen, bamit er im ^amen ©otte^ tien i)immUfd)m

SDillen auf ber (Srbe au^fü^re. T)er Papft ift fomit ber

toidjtigfte Beamte be^ ^aifer^, un\) |e toit^tiger fein Qlmt,

befto ftrenger gebüljrt ei bem Äaifer, barüber 3U xoad)m,

ta^ eß oom Papfte im ©inne be^ Äaifer^, b. f). jum

^eil unb 3um ^rieben aller Golfer ber (Srbe, ausgeübt

toerbe/ —
X)ur(^auif ni(^t geringer barf man tic *^nfi^t ^vietvi^g

oon feiner t)öc^ften ^ürbe, t>on feinem gottltd)en D^ec^te an»

fc^lagen, tcenn tie in feinen ipanblungen flar jutage treten»

ben ^etoeggrünbe richtig beurteilt toerben follen.

3unäcf)ft fef)en toir {l)n t)en ^oben feiner realen ^ad)t

fn ber 213eife bcfeftigen, i>a^ er t)ie ftörenben territorial^
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ftreftigfeften in ©eutf(^(an& im <Stnne ber ^crfo^nung m(t

ben i^m fclbft blut^oertoan^t getrorbcncn helfen beruhigte

unt) Öie g"ürften Öer angrengenbcn '33ö(fer, namentlich Öer

'Dänen, Polen miö Ungarn, i^re Scinber a(^ 2c[)et\ von

i^m 3U empfangen notigte. (So geftörFt 30g er nacf) 3talien

unt) enttoicfelte im ronfaIif(^en D^eich^tage alß vRi(^ter über

bie Sombarben t?or ader ^e(t gum erften 'JHate grunbfä^=

(i^e Qtnfprü^e für bie faiferlid)e ©emalt, in benen tpir, un=

be\<i)at)tt be^ Sinftujfe^ römifc^ imperatorifcf)er ^errfd)aft^=

pringipien, i)ie gerabeften Folgerungen au^ ber oben bcid<i)=

neten ^nfic^t uon feiner ^ürbe gu erfennen l)aben: barna^

erftrecfte fic^ fein faiferlid)e^ SRecfjt bii auf bie ^erleil^ung

be^ ^affer^ unb ber £uft.

7iid)t minber traten, nac^ anfängtii^er Surürf^attung,

enblic^ auc^ feine füljnften *^nfprüc^e gegen unb über i)ie

Äirc^e {)eroor. (Sine groiefpöltige Papfttoafjl gab t^m ben

^nla|3, ^ein l)ocf)fte^ CRec^t in bem ©inne au^3uüben, i)a^

er, mit ftrenger ^eobad)tung it)m loürbig bünfenber pricfter=

lirf)er formen, bie Papftu?at)l untcrfucl)en, t)en unmtfd)uU

bigt nid)t erfdjeincnben "Doppelpapft abfetjen lie|3 unb t)m

gererf)tfertigten ©egner beöfclbcn in fein '^tmt einführte.

3eber 3ug ^rie'Ovid)^, jebe Unterncljmung, jebe üon i^m

au^gel)cnbe Sntfc^eibung 3eugt fortan auf ^aß untoiber»

fprcd)li(^fte t)on ber energifd)cn ^onfcqucng, mit ber er fein

erfannteö l)oi)eß 3bcal raftlo^ 3U pertDirflid)en ftrebte. T>it

nie toanfcnbe g'eftigfcit, mit ber er bcm ntdjt minber au^
bauernben Popfte '^lej-anbcr III. fid) entgcgenftellte, t)ie foft

übermenfi^lid)e ©trenge be^ feiner ^latur nad) fetne^ujege^

graufam gearteten ^aifere^, mit ber er t)aß gleicf) energifc^e

"JTlailanb 3um Untergange ücrurteilte, finb oerforperte "JTlo*

mente ber it)n leitenben geu)altigen 3bee.
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•Öem f)fmme(ffurmenDen ^eltfonfge jtan'Oen ahn ivod

mächtige Q^cinöc gegenüber,- Der eine im ^u^gang^punfte

fetner realen '37lad)t: im Deutfc^en £änberbefit3e, — ber gtpeite

öm (Enbpunfte feinet ibealen ©trebens!: tic namentli^ im

romanifc^en '3)olf^betDU^tfein fuJ3enÖe, fat^otif(^e Äir^e.

^eibe ^einbe oerbanben fi^ mit einem britten, bem ber

Äaifer fein ^eioußtfein von fic^ gerDijferma^en erft gefc^af=

fen \)atU: taS ^rei^eit^gefü^l ber lombarbifcf)en ©emcinben.

^egrünbete fic^ ber ältefte ^iberftanb ber beutfc^en

©tämme auf t)cn ©rang nac^ "iöefreiung t>on ben fränff=

fc^en Sperrfeuern, fo toar biefer Srieb alimäfjlic^ von ben

gertrümmerten @tammgenojyenf(f)aften in tiU ^erren überge=

gangen, toelc^e fi(^ biefeSrümmer gu eigen gemad)t fjatten:

na^m nun ta^ (Streben biefer dürften aud) bie üble (5igen=

fc^aft felbftfüc^tigen ^errfc^aft^gelüftei? an, fo mochte tiaß

Verlangen nad) unabljängiger Sefriebigung be^fclben i^nen

allerbing^ auc^ al^ Dringen nac^ ^rei^eit gelten, toenngleic^

tß unS alä uneblere "^rt erfcf)einen muß. ©er g'reil)eit^trieb

ber ^ird)e toar ungleii^ ibealer, uniocrfcller : er fonnte in

(^rifttid)er '^uffajjung al^ \)aä SRingen t)cß Öeifte^ nac^ ^e«

freiung au^ tcn '^ant}m ber finnlic^ rol)en ^elt gelten,

unb un3ti)eifell)aft galt er ben bebeutenbften Oberhäuptern

ber Äirc^e al^ folcf)e^/ gu tief ^atte \ie fid) aber bereite in

materielle Beteiligung an toelttic^em '2}k(f)tgenujfe notge»

brungenertoeife einlaffen müfen, unb namentlich fonnte i^r

enblidjer (2ieg bal)er tod) nur mit ber ^erberbni^ i^rer

eigenen, innerften ^eele erfochten tuerben.

Qlm reinften erfd)eint uni> bagegen ber ©eift ber ^re{f)cit

in ben lombarbifc^cn ©tabtgemcinben, unb ^voav gerabe (lei*

ber faft ein3{g!) in il)rcn entfcl)eibenbcn kämpfen gegen

^riebric^. ©iefe kämpfe finb infofern t)a6 merfu?ürbigfte
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(?rge6ni^ t}cv t)or(fegent»en tDf(^ttgen ©efcTifc^f^perfobe, aM
m i^nen 3um erften ^ale in ber 2Deagefc^ic^te Der in Der

bürgfAafth'c^en ©emcmbe ftrf) oerfo'rpcrnbe ©eift urmenfc^«
lirf)er g"rctf)eit gu einem Kampfe auf Üeben unt) Zot) gegen
eine fjerfömmli'c^ beftefjenDe, alUS umfajTenbe iperrfc^erge«

oalt iid) an(ä|3t. 'Der 5^ampf ^t^en^ gegen bie Perfer war
t)ie potriotifc^e *^btDehr eine^ ungef)euren monarc^ifc^en

^aub^uQcß: alle bi'cfer ar)nli'rf)e ruf)mrpürb{ge 5aten einacU
ner ©taDtgemeinben, tPie fte bi'^ gur Üombarbengeit oorge-

fommen toaren, trugen benfelbcn d^arafter Der ^erteibi=

gung alter gefcf)(ec^th'd)=nationafer Unabf)ängigPeit gegen
fremöe gröberer, "^iefe altf^erfommli'c^e ^ret^eft, bie an Der

513ur3er einer biä ba^in ungetrübten Tlationalttat ^aftet,

toar aber bei ben (ombarbifc^en ©emeinben feine^mege^ Dor=

^anben: bie föcfc^idjte \)at t)ie auß alUn ^Tationen gufam«
mengefe^te,aUe^ alten iperfommcn^ entäußerte ^eoölferung
biefer ©tcibte al^ ':3cuU febe^ gröberer^ fd)mad)voU erlic»

gen fel)cn; in üollfter O^nmac^t ein 3a^rtaufenb i)intmd),

lebte in t)icfcn ©tcibten feine Tiaüon, b. i). fein feinet alte=

ften Urfprunge^ fid) irgenbroie betoußte^ &efd)lcd)t me^r:
in i^nm tt)of)nten nur OTenfc^en, t)ie t)aä ^ebürfni^ be^

2ebmä unb \}ie ^erfic^erung ungeftorter 5:ätigfeit burc^

gegenfcitigen (3c^ut3 ju aUmäl)lid) immer beutli(i)erer (2nU

wicfelung be^ *ßrin3ipe^ ber ©efellfc^aft unb feiner ^er-
oirflic^ung burc^ tie ©emeinbe l)infüf)rte.

'Üiefeß mm Pringip, aller gefrf)lec^tlic^en dberlieferung

unb ^piftorie bar, rein auS fic^ unb fi'ir fic^ felbcr befte^enb,

perbanft in ber ©ef(f)irf)te feinen Urfprung ber 3et?6'lferung

ber lombarbtfc^en (Btä^te, tie an i^m, fo unüollftänbig fie eS

and) 3Uüerftel)enunb 3U einem tuirflic^ bauernb beglücfenben

Suftanbe burc^3ufii^ren oermoc^te, fid) au^ tiefftcr (5cJ)tPac^e
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3ur Betätigung ^oc^ftcr ^raft entrotcfe(tc/ — unÖ \oU fein

(Eintritt in Öfe ©efc^fc^te al^ t)er ^unfe gelten, hcv auS Öem

©teine fpringt, fo fft g'rie&rf^ t>er (£ta^l, ber if)n au^ t>em

©tetne fc^lug.

^riebri^, ber '5)ertreter t>e^ legten gef(^(e^tU'c^en Ur=

Dolferfonigtume^, entfc^lug fm nw^tigften 2I3a(ten fetner

unablenfbaren ^aturbeftimmung bem (Steine tev '37Ienf(^=

^eit Öen ^unfen, oor bejfen ©fange er erbleichen follte. "Der

Popft fc^leubeiie feinen Bann, ber ^elfe ^einri^ uer=

ließ feinen Äonig in Öer f)ö(^ften ^ot — taß (Scf)tDert ber

lombaröifc^en ©emeinöebrüöer aber fc^lug Öen fai=

ferlic^en Ärieg^^elben mit Öer furcfjtbaren 5^iet)erlage hei

Signano.

'^ufge^en beö föeaten 3nf)a(te^ t)e^ iporte^ in beit

,,^ei(igen ©rat"

(T\(v ^eltbe^en-f(i)er erfannte, tro^er i^m Öietieffte^DunÖe

^^ gefc^lagen ©oröen toar unö toer e^ ]n, Öer feinem^elt*

plane ba^ entf(^eibenbe ^att gurief. S^ toar ber ©eift

bei^ freien, vom perf6nlic^»gef(^le(^tli(^en ^atur=

boben abgeloften ^enf^entume;^, ber i^m in i)ie]cm

iombarbcnbunbe entgegengetreten toar. (Schnell befeitigte

er ^ie beiben alteren ^einbe: bem Oberpriefter reichte er t)ii

ipanb, — oernic^tenb ftürgte er fic^ auf ben fclbftfü(^tigen

2Delfen, unb fo von neuem auf ber (Bpi^t ber Äraft unb

unbeftrittenen '^a(i)t angelangt, — fprac^ er i)\c Üombarben

frei unb fc^loß mit i^nen einen bauernben ^rieben.

Dn'JTIaing oerfammelte er fein gange^SReic^ umjic^,- alle

feine üeben^träger oom erften biß gum Ictiten wollte er be=
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gruf5en: alle ©efftffc^cn nnt) 2aUn umftanöcn tf)n, lm^ e^

[(Rieften i^m von allen Sängern t)ie Könige i\)vt ©efanbtcn

mit reid)en ©pfc^enfen jur ^ul&i'gung feiner Poifer(i(^en

^o^t. Palaftina aber fanöte i^m ben ^ülferuf jur SRef-

tung Öe^ ^eiligen Orabet gu. — Tla^ '37Iorgen ^in tpanbte

^riebri(^ feinen ^(irf : ma(^tig 30g e^ i^n na6) ^fien, nac^

Öer Urheimat Öer ^ötfer, nad) ber ©täfte, tpo ©ott ben

^ater ber 'JJZenfi^en ergeugte. ^PunberpoUe ©agen oerc

na^m er oon einem ^errlic^en Sanbetief in "^Ifien, im fernften

3nbien, — t)on einem urgott(id)en Priefterfonige, ber bort

über tln reinem giiicflic^e^ ^olf ^errfc^e, unfterblii^ bur^

i)k Pflege cimS tounbertatigen ^ciügtume^, von ber (Sage

,ber ^eilige ©rat' benannt. — ©oUte er bort bie Der«

torene ©otte^fi^au toieberfinben, tie ^errfd;fü^tige priefter

j'e^t in SRom nac^ ©utbünfen beuteten? —
©er altt ^elb ma^te fid) auf; mit ^errli^em Ärfeg^ge«

gefotge gog er bur^ Örie^enianb: er fonnte e^ erobern^ —
maß lag il)m baran? — f^ngog e^ unn?iberfte^(icf) nac^ bem

fernen Elften, '©ort brai^ er in fti'irmifc^er ©c^lcc^t t)i(

'^lad)t ber ©aragenen, imbeftritten lag il)m taß ©elobteüanb

ojfen; ein g'luß toar gu überfd^reiten,- n\d)t mochte er toarten,

hiß t)ie bequeme 'Srücfe gefc^tagen, ungebutbig brdngte er

na^ Often, — gu CRoß fprang er in t>en ^lu^i feiner fa^

i'^n lebenb toieber. —
©eitbem ging t)ie ©agc: too^t fei einft ber ^üter berf

©rale^ mit bem ^eitigtume in taß "^benblanb gegogen

getoefen; große ^unber l)abt er ^ier »errichtet: in t)en 7li(=

berlanben, bem alten ©i^e ber Tlibelungen, fei einft ein

SRitter be^ ©rale^ erf(^ienen, bann aber tpieber üerfcfjxDun«»

ben, \)a man tjerbotenertoeife nad) ibm geforf(^t/ fet3t fei ber

©rat üon feintm alten ^liter tPieber in taß ferne "?3^orgen=>
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\ant> imüdgeUUH toor&en; -' in efner 53urg auf ^o^cm

©ebtrge fn 3nbfm tperöe er nun tpie&er oerroa^rt.

On ^o^r^eit tritt Öie ©age oom ^etUgen ©ral beöeu*

tung^ooH genug t?on Öa an fn bie ^e(t, al^ Da^ ^affertum

feine fbealere ^^{(^tung gewann, fomit ber ^ort ber 51i6e=

lungen an realem 5Derte immer me^r oerlor, um einem

geiftigeren ©etjaite CRaum 3U geben. ©a^geifttge*5lufge^en

Öe^ iporte;ö in Öen ©rat toarö im tmtfd^m ^etou^tfein volU

bracht, unö t)er ©rat, wenigften^ in t»er "Deutung, bie i^m

oon t>eutf(f)en Di^tern guteil toarö, muß al^ Der iöeelle "^er«

treter unö 5"la(^folger be^ ?^tbelungenf)orte^ gelten,- auc^

er ftammte au^ "^Ifien, anS ber Urheimat Öcr "Jllenfc^en/

©Ott \:)atU il)n ben '^m\d)m aiß Dnbegriff alle^ ^eiligen

Sugefü^rt.

'5}or allem »ic^tig ift tß, ba|3 fein ^üter Priefter unö

Äonig gugleic^ t»ar, atfo tin Oberhaupt aller geiftli^en

CRitterfc^aft, toie fte ftc^ im gtoolften 3<i^r^unbert üom Orient

^er ausgebildet ^at. ©iefeS Oberhaupt toar nun in -3}al)r-

^eit niemanb anbereS oXß ber Äaifer, t)on bem alleS Dritter«

tum ausging, unb in t)if:\zm "^^er^ciltnijfe fehlenW reale nnO

(beale oberfte 21}elt^errli(^feit, W '^Bereinigung beS ^6^»

ften ÄonigtumeS unb PrieftertumeS, im Äaifer pollftanbig

erreicht.

^atf ©treben nac^ bem ©rale vertritt nun tiaß SRingen

na^ bem ^^ibelungcnl)orte, unb toie tit abenblänbifc^e ^elt,

in i^rem Dnneren unbefriebigt, enblic^ über CRom unb t)tn

Papft ^inau;Sging, um t)\z ec^te (Stätte beS ^eileS in ^txxx"

falem am ©rabe beS (^rlöferS 3U finben, — toie fie felbft

oon t)a unbefriebigt ben geiftig=finnlic^en @el)nfuc^tSblicf

nod) toeiter nad) Offen l)ineintoarf, um t>aß Url)ciligtum

ber ^enfd;^eit ju finben, — fo toar ber Oral au;^ bem un«
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giic^ffgen ^Benbtanbe in taS vcint, feufc^e ©eburt^lanö Öer

'53olfer unnat)bar3uriicfgetDi(^en. —
(5et)en tPir nun übcrblicflic^ bi'e uralte Tltbetungenfage

tDfe einen geiftigen Äeim au^ t)er erften 21aturanfd)auung

etne^ älteften ©efc^Ie(^te^ enttoac^fen, fet)entpfr, nomentlic^

fn ber gef(^icf)tUd)en (SnttDtrfelung ber <5age, liefen Äeim

a(^ fräftige Pf(an3e in immer reclerem ^oöen ge&eit)en, fo

i)aJ3 fie in Äorl bem ©rofeen i^re ftämmigen g'affrn tief in

bie tDirPlt^e €rbe 3U treiben fc^eint, fo f(l)m xoiv enbUc^ im

tpibelingifc^en Äoifertume ^riebri(^^ I. biefe Pfiange i{)re

fc^öne ^(ume bem 2\(^U erfc^ließen: mit i^m tDelfte ^ii

^lume; in feinem SnPel S"»"i^brid) IL, bem geiftreic^ften aller

Äaifer, verbreitete fi(^ ber tounberüolte ^uft ber fterbenben

toie ein toonniger '3)Iarc^enrauf(^ burc^ alle ^elt im ^benb-

unb "JJIorgenlanbe, biä mit bem Snfel auc^ biefe^ legten

^aifer^, bem jugenbli^en Äonrab, ber entlaubte, abgetpelPte

©tamm ber Pflange mit allen i^ren Gurgeln unb ^afern

bem ^oben entriffen unb pertilgt würbe.

$iftorifd}er 7tiet)cv\d)lag t)e5 realen 3n^a(te5 Öe5

$orteö im „tatfäc^ liefen ^efiQ"'

/€»;(n ^ot)eSfd)Vti tcS (Sntfet3en# ging t)uvd) alle '5)olPer, aW
Vi^ Äonrab^ ipaupt in 51eapel unter t)en otreic^en tie^eß

^CLvlS von ^njou fiel, ber in allen feinen Bügen tDol)lge=

troffen al^ t)aä Urbilb alle^ nac^toibelingifc^en Äonigtume^

gelten fann. Gr ftammte au^ bem alteften ber neuei. Äonig^

gefrf)lec^ter: tie Sapetinger tparen in ^ranfreicf) bereite

feit lange bem let3ten frangöfifc^en ^arlinger gefolgt, ^ugo

£apet^ *5lbPunft war woljlbefannt/ jeber wu^te, waS fein
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&cfd)Uä)t oor&cm geroefen unt) tx»ie er gur ^ontg^frone

gelangt tt>ar: Älug^eit, Politif unD, voo e^ galt, ©emalf,

Ralfen tf)m unö feinen ?^acf)fommen unö erfe^ten it)nen öie

Berechtigung, Öie im ©lauben be^ ^olfe^ it)nen abging,

^iefe Sapetinger, in allen i^ren fpäteren 3tDeigen, tpur&en

&a^ "^^orbilb \)eä moöernen 5lc)nig= unt) ^ürftcntume^: in

einem ©lauben an )dm urgcfc^lec^tlic^e ^erfunft fonnte

e^ feine Begründung für feine Qlnfprüc^e fuc^en,- von

Jebem dürften tDu|3te öie ^it= unö 71acf)tüelt, bur(^ tDel(^e

blo^e Berleil)ung, um toe^en Äaufprei^ oöer burc^

tpelc^e ©etoalttat er jur "JTlac^t gelangt, Öurc^ tpel^c

Äunft ober Öurc^ toelc^e 'J^Iittel er fic^ in il)v gu erhalten

ftreben mu|3te.

^lit bem Untergange öer'2}ibelungentt)aröie'3}Ienf(^^eit

t)on öer let3ten ^afer lo^gerijfen tooröen, mit ber fie getDijfer«

maßen an il)rer gef(^led)tli(f)=natürlid)cn ^erfunft gegangen

t)atte. t)er ^ort Der Tlibetungen t)atte fic^ in Da^ '^eid) Öer

'Dichtung unb ber 3bee üerflürfjtigt,- nur ein erbiger 7l{eber=

fd)lag toar at^ BobenfaQ oon itjm gurücfgeblieben: ber

reale Befitj.

3m 21ibelungenmpt^u^ fonnten tDir eine ungemein fc^arf

ge3eid)ncte '^nfi^t aller ber menfc^licl)en Öefc^lec^ter, toel^e

fl)n erfunben, enttoirfelt unb betätigt l)atten, t>on bem 'Söefen

Öe^ Befi^e^, be^ (Sigentume^ erfennen. 'Tflod^te in ber

alteften religiofen Borftellung ber ^ort al^ t)ie burcf) t)ai^

Sage^lic^t allen erfcf)lojfene iperrlic^Peit ber Srbe erf(^einen,

fo fel)en toir it)n fpäter in perbid)teter® eftaltung al^ biemac^t=

gebenbe Beute be^ ipelben, ber il)n aiß 2o^n ber fü^nften unl)

erftaunlid)ften 5at einem übertDunbenen grauenhaften ©eg»

ner abgetoann. I^iefer Jport, biefer madjtgebenbe Befi^

TDtrb von nun an tDcl)l al^ mit erblichem "^nrec^te »on ben
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7ta(^fommen fenc^ QottUä)m ipelbcn begef)rf, aber über ot(e^

c^araftertftifc^ tft tä, ta^ er nie in träger CRuf)e, burd) bloßen

Vertrag, fonbern nur tuvd) eine ä^nltd)e 3!at, tofc &ie be^

crften ©etoinner^ e^ tpar, t?on neuem errungen toCrÖ. ^iefe

um t>eß (Brbe^ toiUen ftet^ 3U erneuernbe 5^at ^at aber na=

mcntU^ ^ie moralifc^e ^ebeutung Öer ^lutrac^e, Öer '23er=

geltimg efne^ ^ertoanötenmoröe^ in fic^: tütr fe^en alfo

taß ^(ut, bte Seibenfc^aft, Öfe 2kht, ben ^aß, furj — fKnna

liä) unt) geiftig — rein menfc^tf^e ^efttmmungen unb ^e«

weggrünbe hei bem (Srtoerbe be^ iporte^ tätig, ben '3}Ienf(f)en,

ben raftlofen unb (eibenben, tm bur^ feine 'Zat, feinen ©ieg,

t>or allem auä) — feinen ^efi^ bem t>on i^m getoußten 5!obe

getDei{)ten, an ber ©pitje aller '33orftellungen von bem Ur=

ver^ältniffe be^ (Sigentum^ertoerbe^. — ©iefen "^nfc^auun«

gen, nad) benen vor allem ber '3}lenf(^ geabelt unb al^ ber

Qlu;^gang^punft aller ^ad)t gebacl)t tpurbe, entfpra^ t?oll=

fommen ^it "^rt unb ^eife, toie im toirfli^en Seben über

ben ^efi^ verfügt tourbe. ©alt im frü^eften Qlltertume ge«

tDif3 ber allernatürlidjfte unb einfac^fte ©runbfa^, tafi) taß

^aß be^ ^efi^e^ ober ©enuf3rerf)ted fic^ nac^ bem'23ebürf=

nijfe be^ 'JBenfc^en gu vid)Un ^abe, fo trat bei (Eroberung^

üölfern unb bei oor^anbener Überfülle ni^t toeniger natur*

gemä|3 t)ie Äraft unb 5^atenfül)nf)eit ber ru^moollften

©treiter al^ maßgebenbe^ ©ubjeft 3U bem Objeft reiche«

ren unb genu^bringenberen '^^vxoevbeä, 3n btr gefc^irf)tlic^en

(Sinri(f)tung t)eß Se^entuefen^ erfel)en roir, folange e^

feine urfprüngli(^e ^ein\)eit betoafjrte, biefen ^eroifA menfc^

li(^en ©runbfatj noc^ beutlic^ au^gefprod)en: tie derlei»

^ung einc^ ©enujfe^ galt für t>ie]en einen gegenwärtigen

^enfc^en, ber auf ©runb irgenbeiner Zat, irgenbeinerf

tDid)ti0en ©ienfte^ ^nfprüc^e gu ergeben l>atte. ^on bem
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'^higmhlidc an, wo efn Se^cn evhUd) tourbe, ücrior ber

J^lenfi^, feine perfönltc^e Sü(^tigfeit, fein ^anbetn unö

STun — an ^crt, unb biefer ging von i^m auf ben ^efi^

über: ber erb(i^ getuorbene ^efitj, nirf)t i)ic Sugenb ber

Perfon, gab nun ben (Erbfolgern i^re ^ebeutung, unb t)ie

hierauf fic^ griinbenbe immer tiefere (Sntroertung be^ '37len=

f(^en, gegen tie immer fteigenbe ^o(^fd)ä^ung be^^efi^e^,

üerforperte fi^ enbtic^ in ben tDibermenf(^li^ften (Sinric^=

tungen, toie benen be^ ^ajorate^, au^ toelc^en tounberbar

üerfe^rtertDeife ber fpatere "^Ibelige allen '©ünf el unb S^od)=

mutfog, o^ne gu bebenfen, toie gerabe baburcf), ha^ er feinen

2Dert t?on einem ftarr getporbenen ^amilienbefitje einjig fier«

leitete, er tcn toirflic^en menfc^licf)en ^bel offenbar t)er=

leugne unb t>on fic^ tocife.

X)iefer erblicf) getoorbene '33efif3, bann übev\)atipi aber

ber ^efitj, ber tatfäc^li(^e '23efi^ — toar nad) bem ^atle

ber l)elben^aft mcnfc^lic^en Nibelungen nun t)k '33erecf)ti»

gung für alle^ ^eftel)enbe unb gu ÖetDinnenbe,- ber 'iöefi^

gab nun bem "JHenfc^en taä CRec^t, i)a^ hißi)ex ber 'JTTenfc^

t)on fid) au^ auf ben '23efit3 übertragen. "Öiefer ^obenfafj

be^ oerflürf)tigten Tlibelungen^orte^ toar e^ benn aud), ben

tk nü(J)ternen beutfcf)en ^erren fic^ geroo^rt Ratten: mochte

ber Äaifer fic^ auf tie ^öc^fte (opit,^ ber 3bee fci)tDingen,

toa^ ta unten am 'Soben t)aftete, t)k iperjogtümer, 'Pfal3en,

Warfen unb ©raffc^aften, alle oom Äaifer oerlieljenen ^mter

unb 5Dürben, oerbirf)teten fic^ in ben ipänben ber tuvd)auS

unibealifc^ gefinnten £e^n^trager 3um^efit3, 3um(Eigen=

tum. 'Der 'Sefit3 trar alfo nun taß '^c<i)t, unb aufrecf)tera

galten toarb biefe^ baburd;, ta^ fortan nac^ immer au^ge=

bilbcterem ©pfteme alle^ 'Scftef)enbe unb ©ültige nur oon

Jenem hergeleitet tDurbe. Ner fic^ am '23efit3e beteiligt \)aUc
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un& tDcr ft^ f^n 311 crtperbcn tüiif3tc, gaff, aber etff von

t>a ah, alß bie natiirlid)e ©tütjc ber c)ffentlid)cn "^Tla^t.

©tefe mufjtc aber aud) get)e{ltgt tperben: voaß Die ^errlic^ften

Äatfer mit gutem 2reu unö ©lauben als; iöeale 'Sererf)ti=

gung für if)ren ^clt^crrfd)ert)rang in '^nfpruc^ genommen

Ratten, tpanbten tiefe praftifc^en Ferren nun aud) auf itjren

53efi^ an; t)ie alte, urgöttlidje ^ere(f)tigung fprac^ jeber

ehemalige faiferlicf)e '23camte für firf) an; Der ©otte^au^

fprud) toar au^ 3uftinian^ r6mifc()cm CRe(f)te erflärt unb gum

»erbu^ten ©taunen ber bem '33efit3e leibeigen getDorbenen

'37tenfd)f)eit in lateinifd)e ©eric^t^büc^er gefaßt. 'Die ^er»

fommlic^ immer noc^ beftellten Äaifer, beren ^ürbe man

fogteic^ nacf) bem Untergange ber Nibelungen bereite an

ben meift 3af)lenben erften he\Un ©elbbefitjer t)erf(f)ac^ert f)atte,

tx>u|3ten nad) if)rer €rtDcil)lung nid)tä eifriger gu tun, als fi(^

einm anfe^nlid^en ^au^befit3 „von Öottei? ©naben' 3U ,er»

toerben", tpie man oon nun an bicfeö getcaltfame "^Ineignen

ober '^bfeilfdjen ber 5!änber nannte: tie Nelt^errfrf)aft über«

lie|3man, perftänbigcr geworben, getroft bem lieben ©Ott, ber

fid) gegen t)ic mvUid) Ijerrfc^enbe, eigcnnüt3igfte unb oertror»

fenfte ©emcin^eit ber (3ö^ne be^ ^eiligen römifd)en CRei^eÄ

hei tDeitem {)umaner unb na(^fid)tiger bcnal)m, al^ t>U alten

^eibnifdjen T^ibelungenrecfen, tie fie hei tjorfommenben Un=

»erfd)ämtl)eiten mitunter gan3 fur3 unb bünbigoon^of unö

Setzen gejagt t)atten. —
T>aß ^arme^olf* fang, laß nnt) brucfte mit ber 3eit

nun tie Tlibelungenlieber, fein ein3{geö {l;m oerbliebene^

Erbteil tjom ^orte: nie ^orte ber ©laube an bicfen auf;

nur tDu|3te man, tiafi, er nid)t mc^r in ber Nelt fei, — i>enn

fn einen alten ©öttcrberg toar er tpieber tjerfenft, in einen

^crg wie ber, auS bem i^n ©iegfrieb einft ben 27ibelungen
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obgcwonnen. "5l6cr in t)en ^erg ^affe i^n ^er gro^e Äatfcr

felbft 3urücfgefii()rt, um if)n für beffcre Seiten 3U betDat)ren.

©ort, im Äpfft)äufer, fi^t er nun, Öer alte ,CRotbart'

^rieöric^/ um i^n Die ©c^ci^e Öcr ?^ibelungen, gur ©eite

f^m ^a^ f(^arfe ©c^tpert, t»a^ einft Öen grimmigen ^vadfm
rrfc^lug.
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^nmerfung

^ft folgenden Porten, Öfe CRi'c^art) w33agner in fefnen

,&e{ammeitm (ö(i)viftm unÖ T)id)tunQm' (II.Q3b. 1871)

ftric^, fc^lofe bie ©c^rift in bcr erften "^u^gabe (1850):

,5öann fommft Du tpicöer, ^net)rt(J), bu f)errlicf)er (Bieg-

frieb! unÖ fcf)lagft Öen böfen nagenben 233unn ber^enfc^

t>,2xoti SRaben fliegen um meinen ^erg, — ffe mafteten

jic^ fett oom SRoube be^ CReic^e^! ^on ©üboft fjacft ber

eine, üon Tlorboft ^acft ber anbere: — »erjagt tie D^aben,

unb ber ^ort ift euerl — 'iRid) aber laßt ru^ig in meinem

©ötterbergel"

0^
/S-'^/fc'/J

®rucf fcfr ©pamerfd)cn Q8uc{)Jirurf»rpf (n Jffpsig



£?m 3nfel;33erlag ju fieip^ig erfcl^iencn:
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

INSEL=BÜCHEREI
3«t)et ^anb gebunden 50 Pfennig

SRic^arb SSagner
93. T)at Sl^cingotb

94. £)ic ffiülfüre

95. 6icgfriet)

96. ©ottcrbdmmcrung

97. SRicnji

98. Der fUegcnbc ^eUdnbcr

99. Jonn^aufcr

ICX). Die 2)?ei|lerfinger oon

5Rurnberg

101. ßo^engrin

102. Ixi^an unb 3[oIbe

103. sparfifal

104. Die 2Bibc(ungcn

105. SBicIanb ber 6c^mteö

106. 3e[uö »on ^a^arzif)

107. günf ©ebic^te t?on

2}?ot^iIbe 2Bcfenboncf, in

fKufif gefegt oon 3fiicf;atö

ffiogner

108. ein beutfc^cr Wiu\\hx in

«Pari« (giooeUen)

109. Ober bai Dirigieren

110. ^ufunftömufif

111. S3eet^oöen

112. kleine 2Iuffa|e (u. o. „bie

9. <2pmp^onie''0

Siic^arb IBagner: ISiefanb bcr @d)micb

3!itel, Snitialen unb ^inbanb oon g. 5B. bleuten«

150 S;:emptare öuf Dan @elbcr»93ütten, in ßeber 9}?. 24.—

©cbrucft auf ber (Jrnjl Cubroigj^reffe in Darmjlabt

9iid)arb ISagncr: 2iu^n?a()I feiner @c()nften

herausgegeben t>on .^ouflon ©tercart S^omberlain

3n ^poppbanb )3t. 2.— ; in Seber m. 4.50



3m SnfelsSSerlog ju Seipjig erf($ienen:
niiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

3eber Söanb in ^appbanl) 0J?. 2.—; m ?cber 23?. 4.50

Subwig MM 93eett)ot>cn^

5Öriefe. 3n ^ußroa^l ^erougge:

geben oon Gilbert Sei^mann. 11.

bis 20, Xaufcnfc.

25te 't&ibd, auög^njifilt.^eraugi

gegeben »on 21. u. ^. &. ©rotjaf^n.

g^ict)tc^ Sieben an bie beut*

fct)e Ü?atton. (Singcleitet »on

ffiubolf (gudfen.

©oct^eö ^Briefe an ^ran üon
©tein. 3n2lugtt)af)I l^erouögege:

ben öon 3uliuö ^peterfen. OTit btet

(Silhouetten. 11. big 20. Xaufenb.

©oet^eö ®prücf)e tn ^rofa.

.^etauggeg.oon^..^rüger:9Beflenb.

©oetI)eö ®prüd)c tn iHetmen.

Jperauggegeben oon 9JJa]C .^eder.

3(u^ ©oettjeö 5:agebuct)ern.

2luggemd^lt unb eingeleitet üon
^ong@et^.@rdf. 2«it 2 ^affimileö.

©riefe oon ©oet^e*2J?utter.

Sluggetttdblt u. eingeleitet t»on2U:

bett Äiflet. Wit einer ©ilbouettc

berSrauSRat^. 31. big402;aufenb.

©rintmö beutfdje ©agen.
iUuSgen>dr)It unb eingeleitet tton

spaul Wextex. jtitelumraf)mung

nad^ Cubrcig ®rimm.

5oI).©ettfrieb.^erber:3been

jnr .$tu(tnrpl)ilofcpl)ie. SluS;

gewallt »on O. u. 9?. 23raun.

2Birf)eIm Pon «Oum^orbtd

53ricfe an eine ^rennbin.
3n 2lugiDaf)l ^etauögegebcn »on
Gilbert 2ei^mann.

Äant*2{uöfprüd)e. .^erouggc:

geben oon Olaoul Otid;tet. 6. big

10. ^Qufenb.

Jpeinxid) v>SUi^i (^qiljfun«

gen.(!ingeleitett)onSricf)©rf)mibt.

?ef(tngö 53riefe. Sn^lugtra^I

l^erauggegeben »on 3ul- ^ctetfcn.

Otto ^ubnjig: X5ie J^eitere*

ti)Ci. ßin Oloman. .^crauSgegc:

ben u. eingeleitet 'öon ^aul Wextex.

9}?ojartö Sßriefe. J^erouSge;

geben »on Gilbert Sei^monn.

X)ie Söriefe be^ jungen

©diiller. 2luSgen)dl^It unb ein:

geleitet »on 9Jiajc J^erfet. 9J^it

einet (2ilf)ouette.

2)cr junge ®d)umann:X)id)*

tungen unb ©riefe. .^etauS;

gegeben oon 'illlfreb Schumann.

?Rid)arb ®agner: 3(u^n)a^I

feiner (5cl)riften. .^»ctausge:

geben oon ^. ©t. Sbumbcrlain.

11. big 20. 2:aufenb.

Titi Änaben ®unberI)orn.
2luggetoib(t unb eingeleitet oon
griebtic^ ölan!e. 9)iit Sitelois

gnette unb (titclooUbilb noc^ bet

etficn ^luggabe.
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